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Dorroort.

ben Sauren 1873 unb 1874 fprad) mir ($rell mieberfjolt ben

Söunfdj aus, baß id) nacf) feinem £obe eine ^tnjafil feiner mufifaltfd&en

2htffä|e unb (SJutadjten burd) ben 2)rucf neröffenttieben (äffen möchte,

morüber id) in feinem £eftamente bie näheren 23cftimmungen finben

mürbe, ©reit ftarb ben 10. 9Iuguft 1886; unb fd)on im 9iouember

beffelben 3a()reö mar ber ®rucf fo weit uollenbet, baß ber Verleger

Suliuö Springer baS 2ßerf ausgeben fonnte. damals fd)on mar es

meine 9lbfid)t, eine uollftäubige £ebenöbefd)reibung (Krells nachfolgen

ju (äffen ober feinen Sluffägcn beigugeben, bod) mar bies in ber föür§e

ber Qcit nidjt mögltdj; and) mar id) nod) nid)t im 23eftj3e be£ nötigen

Materials, baö id) erft fammeln unb fidjten mnfjtc. £)ann aber mürbe

id) uon einem fdjmer^aften ncroöö?gid^tifcöert Reiben befallen, fo baß

meine Arbeit eine längere Unterbred)ung erlitt. @tft je|t, nad)bem id)

mid) non meiner £auptt[)ätigfcit als @cfangtel)rcr am 23erlinifd)en

(Sjnmnafium sunt grauen ftlofter l)abe penfionieren laffen, fonnte baö

23ud) fd)neller geförbert merben. $u ber nunmel)r erfd)einenben 23io=

grapf)ie (Krells eine befonbere ^orrebe fdjreiben, l)abe tdö nid)t nötig,

ba id) alles l)ierauf ^BegügUdjc bereits in bem s^ormort ju ben 9luffä$en

unb @utad)ten gefagt f)abe, auf bas id) meine £efer
^
oermetfen mufj.

Berlin, im TOrg 1899.



JAN 151903

L



>f?alt.

Seite

(sbuarb ©rettS ißorfaljren 1

©reH§ D[)ctm, Otto ©rell, 6oncert= unb SFicaterfänger, S3anf=S3eamter . . 8

(Sbuarb ©rctt§ Ätnber* unb Änabenja^re 16

Sünglingöjaljre 23

©buarb ©rell bei SJiidjael ©ottljarbt Jifrfjer, Orgattift unb Goncertmeifter in ©rfurt 35

TOitärbienft 37

©rett§ ßompofittonen von 1820 big 1830 40

©reltö £ptigfeit aI3 Selirer am ßönigl. flehten 9tormatd)or big ben 2ln=

fangen be§ dornet) oreS 53

$om Xomdjor 61

©reE§ SBirffamfeit am 93erltnifcfjen ©nmnaftum jum grauen Softer ... 73

©rell§ 2krt)ältni§ ju Gf)r. ©. Börner, »ernfjarb ßlein u. a. . . . , . . 89

©rellS SBorfdjIäge jur Skrbefferung ber Äirdjenmufif in ber <St. 9HcoIai^trd)e 99

gctterS unb SB. ßleinS 2ob 103

ÄurjeS Curriculum vitae, toeldieö ©rell nadj feiner aBatjl jum orbentlid)en

SJittgtiebe ber ßönigl. Slfabemie ber fünfte ucrfafjte unb bei biefer

einreichte 105

©rettS SSerpltniS §um ©tabtgeridjtSrat £ufetanb '. ... 113

3um ©eljeimen ^uftijrat (Sari £>elln)ig 115

©reQS Sßafjl jum erften Sirector ber ©ingafabemie 122

Jrau Sürrfdjmibt unb (Srneftine SßoituS 123

©rell nact^ 9tungenljagen§ Sobe 125

SouiS ©pofyr 127

£)ie 3elter'fd)e Siebertafel 129

£>einrid) ©tütner 136

©rell§ reifere ßompofittcmcn, namentlid) bie ©antäte „bie ^fraeliten in ber

SStöfte" oon £. Sitter 139

^riebrid) ßurfdjmann 145

©edjjeljnftimmige SUfeffe 146

©ebrudte 2öerfe 159



VI

Seite

©rells? 51ugenleiben unb $enfionierung 191

©tocfenfpict ber ^arocf)ialfirdjc ju 93ertin unb über $trdjenglocfen .... 194

©rett im Strafgelberoerein 205

Slntigone, mit 2ttenbel§)"or)n'3 SRuftf in «ßbtSbam 207

©d&Iufj, £ob unb Begräbnis 210

Gegiftet 214

Drucffefjler.

<S. 3. 3- 1 00n oben: $ixv ein „gefcfjulter" Iie§ ein „gefdjicfter" Gantor.

<3. 8. 3- 11 üon oben: lieg „©räftn oon ber SJteeffe", ba§ „oon" feljlt.

6. 185. 3- 12 oon oben: für „rijqtmifdjen" lieg „r(jntrjmiicf)en'\



(Sbuarb ©relFS 33orfal)ren.

@buarb ©rell (mit nollftänbigen £aufnamen Sluguft ©buarb)

mürbe am 6. Ronembcr 1800 ju Berlin im $effe'f$en §aufe, Sßoft*

ftrafje 12, geboren. Sein Vater 9luguft SBilljelm (SJrcll mar bamalö

Beamter bei ber königlichen gorftoermaltung.

S)ic Vorfahren ©rell'ö näterlidjerfeite (äffen fidj mit Sidjerhett

biö in bie SOlitte beö fiebjcljnten 3>af)r(junbcrtö nadjioeifen unb gehören

fämmtlid) bem eoangelifdjen ^rebtgerftembe an.

Sein Ur41r=©ro(3nater mar 3oacf)tm @rcll, ber non 1650 biö 1705

^rebiger im 3)orfe Ribbed bei Raiten mar. ©ein Sohn tneronnmuö

(geb. 1671) fam al» Sßrebtger nadj Rothenburg nnb ©arfena an ber

Saale, im jetzigen 9tegterungöbe§trf sDierfebnrg, nnb ein So()it uon biefcin,

SKattKaS Gfjriftopf) foeb. b. 15. Oftober 1720, geft. b. 25. OWära 1785)

mnrbe 1750 ^rebiger in bem etroa brei SJleilen öftlidj non Berlin ge

legenen Stäbtdjen 9ttt*&mböberg. 3)teS ift ber ©roßuater Gbuarb

©rett'S.

Von ifnn ift uns ein 3Tafd)enbüd)lein erhalten, in roeldjem er auf

brei Seiten einen furjen Umriß feines Sebcnö biö 31t feiner Verheiratung

im %ai)vc 1751 niebergefdjrteben hat; aus bemfelben teile id) hier bie

folgenben Angaben mörtüd) mit:

,,3d) bin geboren ben 15. Oftober 1720 (ju Rothenburg) beö

Borgens um 3 Ufjr unb ben 18. ejusd. uon §errn Sßaftor SBäftel

51t Retben getauft". „23iS Anno 1727 bin id) bei meinen ©Item

gcioefen unb tjabe foroofjl uon bem bortigen £orffd)ulmeifter 33lodj,

im ^efeu unb Schreiben, als audj Ijernad) uon meinem Vater felbft

in ber gatimtat einigen Unterricht genoffen. — Anno 1728 würbe

id) nach §atle aufs SSaifenhauö gebrannt, mo mein altefter Söruber

mein Stuben^räccptor unb ber mittlere mein ©ontabernalte mar

;

£eiiuidj Seilet maiui, 3tuguf< Sbuarb ©rett. 1
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id) mürbe guerft in bie beutfdjc Sdjulc gebraut, bis id) 1730 in

bie (atctntfdjc oerfegt marb unb oon Septima büB Hein Duartam

fortrücfte. — Anno 1735 ben 5. 2(pril ging id) mit bem §errn
s}kftor §öoel aus SDefset" ßDöffel im {ewigen 9SegterungSbejtrf OTcrfe-

bürg) nad) 9Ilti ^ranbenburg in bie Sfteuftabt, mo id) fomorjl freie

£ifd)e genoß/ atö and) ins CS f) o r gebracht mürbe. 2l(ö id) nnfant,

mar s
Jft. ßaöpar ©ötfdjling didtov bafclbft in Lyceo unb (jernadj

§err Daniel ginfe. — Anno 1741 mürbe id) Präfectus Cliori. —
Anno 1742 ging id) nadj £al(e auf bie ilnioerfität. — Anno L 7 4 r>

fnm id) nadj 53rebifom bei ber grau Amtmann ©utj[äf)rin in Slow

bition. — Anno 1747 ging id) alö §ofmeifter mit bem jüngftcn

§errn ©utjafjr nad) §atle. — Anno 1748 lebte id) bei meinem

trüber in sJieid)nom in obscuro. — Anno 1749 fam id) bei bem

§errn Dberprebiger Martini nad) StlkSanböberg, unb nad)bem id)

bafelbft ein 3al)r für ifjn geprebigt fjatte, ftarb er; meil nun ber

bamaftge jioeite $rebiger, ,§err @ampe> beffett Stelle befain, fo rourbe

id) 1750 b. 18. 3uni jum smetten Sßrebiger auf SInfudjen ber

©emeinbe oon (5. Eönigl. iÜlaj. in Greußen oociert." — Anno

1751 b. 5. 3u(t oertobte id) mid) in Berlin mit Sungfrau Sorotljea

©rjrtftiana Sabiufjm, §errn §ieronnmuö SabiuS ^aftoriö in Sdjenfen*

borf unb 53ef)tmen jüngften 3fr. :£od)tcr, unb mürbe ben 25. Cftober

oom §errn Sßaftor Subifer in Berlin getrauet".

SBier fotgenbc Seiten beö 33üd)IeinS enthalten genaue ^lufaeid)-

nungen über feine gamilte, monad) er gefjn ftinber t)atte / oon benen

aber nur fünf Söf)ne §u Scannern l)erangemad)fen finb. £>te anbern

ftarben atte in jüngeren Sebensjaljren. 2llS 2kfd)luf) ift bann nod)

ein fur^es ©ebidjt „3Mne ©rabfebrift" (jinjugefügt, baö feiner ©igen*

tümlidjfeit megen t)ier einen ^la£ finben möge.

„
sJ{otl)enburg am glufj ber Saale f)at mid) an bas Sidjt gebradrt,

Söranbenburg unb feine Sefjrer einen 9)lenfd) aus midj (sie) gemacht,

Salle unb fein äftufenftfc gab mir ein oernünftig £eben,

£anbsberg, fonft genannt baö 9llte, rjat mir 2lmt unb S3rob gegeben.

Sdjenfenborff, bod) nein! 2)er §tmmel bat mir mein ©ema^l gefdjenft;

^id)tö ift übrig alö bieö *ß(äfccfjen, mo man mid) ins ©rab gefenft.

3efu! fei mir armen gnäbig! £itge meine äftiftetbat.

8efer! Senfe bu nun gleichfalls, baf? bein Sauf ein @nbc fjat."
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§ternad) fdjcint her alte sDlattf)ias Gljriftopl) ein gemütooüer

üölenfdj gcwefen 51t fein; unb, ba er in [einer Sugenb 23ranben=

bitrg in ben ßlmr aufgenommen roerben fonnte unb bann balb baranf

com Sänger 51t einem Präfectus chori beförbert würbe, fo mufj man

audj annehmen, ba{3 er mufitalifd) gut beanlagt mar, unb bafj fpätcr

in feinem gamüienfreife gute Sftufif gepflegt mürbe, fonft fjätten uon

feinen Söhnen fid) nid)t brei im fpäteren Seben als tüchtige 5Jhtfifer

bewähren fönnen. 2ftattf)iaö ßfjriftopf) ftarb am 25. 9Jlär3 1785 3"

31lt^anböbcrg an bemfelben £age, nrie feine (Sjattin. ©ic fünf trüber,

bic if)re (Sfcfdjnrifter unb ©Item überlebten finb folgenbe:

1. öieronnmus, geb. b. 11. gebruar 1755.

2. Samuel 3(nton geb. b. 8. ^ouember 1700.

3. Gart griebrief) geb. b. 22. 2lprtl 1704.

4. Wugttft SSUfjefot, ©buarbs $atcr, geb. b. 3. luguft 1769.

5. Dtto, geb. b. 0. September 1773.

3unäd)ft laffe idj [)ier eine furge Angabe ber £cbensucrf)ältniffe

ber fünf trüber folgen

:

1. £)ieront)muS, ber ältefte r>on iljncn, befud)tc alö TOtglicb

non Secunba unb bann uon Prima inferior in ben 3af)ren 1770 unb

1771 bas 3oad)imStljalifd)e (Snmnafium §u Berlin. Über feine weitere

Sdjulbilbung fcfjlen bie 9fad)rid)ten. 3m Mai 1775 ging er gur Unis

nerfität nad) §alle, um bafelbft Geologie 51t ftubicren. 3>m 3al)re

1789 (SSocation nom 28. 5luguft) fam er alö Pfarrer unb Scelforgcr

nad) SafjnSfelbc, einem 2)orfc bei TOindjeberg in ber 9Jlarf, mo er am

30. %pxxi 1807 im 53. £ebenöiaf)re geftorbeu ift. (St mar oer^eiratet

mit einer £od)ter beS ^rebigerS Sdjeffer aus sJJcarquarbt bei
s

l>otöbam,

23eata Sd)effer. SDic @fje ift finberloS geblieben. ®ie SBittroe 50g

nad) bem £obe £ieroni)muS' nad) Berlin.

2. (Samuel 3lnton befudjte ebenfalls baS 3oa$httötf)aUfd)c

©nmnafium. Nad) ben bort aufbewahrten Stften fafe er 1778 in

Quarta, 1779 unb 1780 in Tertia. Über feine weitere SdmlbÜDung,

unb über feine UniocrfitätSialjrc fehlen bie
s
)iad)rtcbten. 3m £rau*

regifter feiner
s

^aterftabt 2llt=2anbsbcrg beißt es: „3lm 7. 3Äai L798

ift copuliert morben uorn £errn Sßrebtger ©attermann : $err Sa

muel 3lnton ©rcll, 37 3af)re alt, erfter Stabtgericbto 9lffeffor beim

1*
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Stabtgeridjt in Dolberg, bes 2Bof)lfeligen £errn 9Jfottf)iaS ßfjriftopl)

©reit groeitcr efyetidjer Soljn mit Sungfrau Soljanna grieberica ipoll*

mann, 31 Safjre alt, beS 2Bof)lfeligen ^rcbtgerS 511 :)}i)inorc uiib

Stölln, §errn Samuel griebrid) Möllmann, Ijinterlaffenett einigen efje=

lidjen Softer, raeldje fjier mit if)ier SOfcutter gcroofjnt". 9iad) feiner .§od);

geit fefjrte er nad) (Solberg gurücf, fiebelte bann aber, mie aus einem

23rief an feinen jüngften trüber Otto fjeroorgefjt, ungefähr 1811 nad)

feiner sßaterftabt über, wo er, maljrfdjeinlid) als sJknfionär gelebt f)at

unb aud; geftorben tft. hierüber lefen mir im SEoten-SRegifter ju 9l£t-

Sanbsberg: „§err Samuel 9lnton ©rell, gemefener Stabt?©erid)tS=

5tffeffor 51t Dolberg tft am 6. September 1824 9tad)mittagS 5 Uf)r

an ©ntfräftung geftorben, unb am 9. Sept. ejusd. a. auf bem fyiefigen

©tabtfirdjfjof begraben, 63 Safjre 10 Monate alt mit ^interlaffung

ber ©fjegattin unb brei maj. trüber." Seine ©atiin fjat il)n beinahe

29 3al)re überlebt. Sie ftarb ebenfalls 511 SllkSanbSberg am 12.

9lprtl 1853 „86 Safne 11 Monate alt, ofmc Seibeöerbcn", raie e§ im

£otcnregifter Reifet.

£)iefe beiben SQlänncr l)aben auf ©buarb ©rell'S 2lusbilbung unb

muftfaüfcfje ©ntrotcfelimg feinen ©influft ausgeübt. $laü) alten gamilicn;

Briefen fdjeint §ieroni)tnuS gtuar ein großer greunb ber sDhiftf geiocfen

51t fein, bod) ftarb er fo früfj, baf? ©buarb ifjn mafjrfdjeinlid) gar nid)t

perfönlid) gefannt f)at. 2)er 3iocite Df)eim, Samuel 2lnton, lebte cnt=

fernt uon ^Berlin unb ftanb mit feinen trübem in nur geringem $er^

fefjr. 33on großer 33ebeutung für 6'buarb ftnb bagegen bie brei nun

folgenben

:

3. Garl griebridj mar uon 1780 bis 1784 ebenfalls Sdjüler

bcS 3oad)imStfjalifd)cn ©nrnnafiiunS, unb jmar oon 1780— 1782

Quartaner unb in ben Sauren 1783 unb 1784 Tertianer. £)a er

fjier in feiner 5luSbitbung nierjt meitcr 511 fommen fdjien, fo fiebelte er

Dftern 1784 nad) bem grauen Klofter über. 3lber audj f)ier Ijatte er

menig @lücf, fo bafe er 1786 bie 3lnftalt mieber uerlief}. S)er bomaÜge

3)ireftor Stnton griebrid) 23üfd)ing fdjrctbt in ben „Kadjridjten, 1787"

S. 9. über feinen Abgang: „ßarl griebrief) ©rell, aus 2l(U£anbSberg,

trat oor wer Sauren*) aus einem anberen Ijteftgen ©pmaftutn in baS

*) ©3 muft iüof)( [)ctHcn: uor jmei ober brei galjrctt.
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unfrtge, licjs ftd) aber raten, barnad) 31t ftreben, baß er ein gefd)ttltcr

.Slantor werben möchte, ivjelcrjeö er aud) woljl werben fann". £>a (Sari

IjiernacJ) 51t einem gelehrten Stubium nidjt genügenb beanlagt fdjien

unb er außerbem im WKävb 1785 bereits ifeibe ©ttern buref) ben £ob

ucrloren fjatte, beren Unterftü|ung er beim 23efttd) einer ilniuerfität

nid)t i)ättc entbehren tonnen, fo entfd)loj3 er ftd), ©lementarlefjrer §u

werben, unb übernahm 1791 bie Sd;ultc()rer= unb $antorftelle auf bem

3)orfe 3)nroj$. bei D^auen, welche er biö 1826 (burdj fünfunbbrei^ig

3at)re) innehatte unb ftd) bann alö ©merituS nad) 2llt;£öplik bei Bornim

unweit s$otöbam gurücfgog, wo er am 18. Sanitär 1841 im 77.

benöjafjre in ärmlichen SBerpltniffen ftarb. @r ucrfjeiratete ftd) groeU

mal; guerft 1792 mit ©leonore 8mfe fönabe, eines 6eibentnopfmad)crö

£od)ter auö Raiten, unb bann 1801 mit Eatfjarine ©lifabetf) 3Uten

aus ©überlang. 3h erfter @f)e sengte er eine £odjter unb einen ©ofjn,

in ber groeiten brei £öd)ter, über welcbe ju berichten gu weit führen

mürbe, ©r ift mufifaltfdj nidjt ofme Anlagen gewefen, fonft l)ätte if)tn

53üfd)ing nidtjt ben wohlgemeinten 9^at geben fönnen, Kantor gu werben.

Unb auö ©buarb'ö üftunbc f)abe idt) wieberf)olt gehört, bafc er groar

fein nirtuofer aber borf) ein mttftfalifd) gebilbeter Drgetfpicler gewefen

fei. ©inö aber Chatte er uor allen feinen trübem oorauö: einen

gefunben unb rußigen Körper, ber tön über alle 9£ot beö Sebcnö

glücfttd) t)inir»egf)atf unb Um aud) unter wenig günftigen llmftänben

baö fdjönc Hilter non 77 3af)ren erreid)en liefj. 9Jtit feinen beiben

jüngeren SÖrübem unb feinem fpätcr berühmt geworbenen Neffen (Sbttarb

ftanb er ftets in einem innigen freunbfcbaftlidjcn $erfef)r.

4. 9luguft 2Bill)elm, ber s^ater ©buarbö geb. ben 22. 3lr>ril

1769 fam gegen ©nbe feines bretgefntten SebenöjaljreS nad) Berlin auf

baö graue Softer, ©r uerlieg baöfelbe 1790, worüber im Ofterpro*

gramm genannter 3tnftalt uon 1790 <5. 14. 31. ^üfdjtng folgenbeo

fd)reibt: „3luguft 2Bilf)elm (Srell auö 3llt=Sanböbcrg, warb im

grül)jal)r 1782 @d)üler ber berliner ®tabtfd)itle, auö ber er nad) 3aljr

unb £ag in baö ©nmnaftum uerfe^t würbe, ©r l)at gnmr auf einer

Unioerfität bie
sJted)te 51t ftubicren gehofft aber wegen uteler inneren

unb äußeren 8d)wierigr'eitcn biefen ©ebemfen fahren getaffen unb fudjei

nun bei einem t)icfigen Kollegium (Sjefd)äftc 51t befommen. @ö ift m
wünfdjen, baft feine 33enuil)ttug ifjnt nid)t fel)l fdjlagen möge, beim er
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ift ein fef)r gutartiger, fyülföbebürftiger unb empfehlenswerter Süngling".

dlad) biefem lobenben 3 cllÖn ^0 slß t ( f) c ( m fidjerlid) bie Uuiuerfttät

be^ie^cn fönnen, roenn er nidjt bitrd) ben Xob feiner ©ftern ge^mungen

morben märe, fdjneller ein Unternommen bitref) Übernahme einer Sub*

alterm23eamtenftelle 31t ftuben, maö if)m beim auefj 171)3 gelang. 3m
2ft>refjfalenber ber ftomgl. "Ikeuftifdjcn SRefibensftäbte Berlin unb $otSs

Dam uom 3af)re 1794 ftnben mir ifjn bereits als „(SkljeümGoptft bei

ber t'oinbinicrten Ojcljcimcn gorfk £)nupt= ^u6 ; unb 23rennfjol8 59lbmis

mftrationö^anjlei" aufgeführt; unb in biefer Stellung aoancierte er

balb 511111 ©eljeimen ^an^lei * Sefrctär unb Sournaliften mit einem

jäl)rlid)en (Behalt uon GOO 2i)h\. 2lm 20. Cftobcr 17<)<) ucrfjeiratete

er fiel) mit Urfula Henriette 2ßebcr, (geb. 3. September 1770 31t

Berlin) einer £od)ter bcö ©eljeimen Sefretctrö unb ftontroKeuro bei

ber ftönigL Domänen faffe, 2lnton iTobiao 2ßebcr. tiefer ©fjc ent*

fproffen jmei ftinber, Sluguft £buarb unb eine £od)ter, Henriette

SBUljelmine £>ert()a. 3n golge beS unglücflidjen Hriegeö uon 1806

unb lso7 ging er aber feiner königlichen Stellung uerluftig, fobaf} er

fid) gejiuungcn faf) beim s
JJ!agiftrat, ber bamalö als Comite administratif

unter franjöfifdjer 2lufud)t bie Stabt uenualtcte, alö Hilfsarbeiter eim

gittrcten unb fiel) nebenbei buref)
s^riuat41nterrid)t in ber SDlufif ©in*

nahmen 31t uerfdjaffen. 9cad) beut plötzlichen £obe beö Organiften

ftarl Kaufmann (geb. 31t Berlin 1766, geft. bafclbft b. 13. September

1808) erhielt er nod) baö 3lmt eines Organiften unb ©locr'enfpielers

an ber ^arodjialfirdje, womit ein ©eljalt uon 300 Xfylt. uerbunben

mar. Ungefähr 3mei 3af)re barauf follte er in feine frühere Stellung

beim Departement mit 600 Xfyit. ©etjalt mieber eingefeljt merben; er

30g cö jebod) uor, einen il)m uom DJlagiftrat angebotenen Soften mit

700 3:1) Ir. unb einem Nebenamt in ber ^ermaltung bcö 23ürger=

Dtettungöinftituteö mit 200 £f)lr. @ef)alt anjuncljmen, fo baft er fief)

nun 3ufammen auf jäfjrlid) 1200 3Tf)lr. ftanb. §od)erfreut fjtcniber

fd)reibt er am 10. 5Rärj 1810 an feinen 23ruber Ctto in SGßien: ,/$ßir

benfen alfo, baft jel^t bie ßtit angeben mirb, mo id) für alle Arbeit

ernten werbe, unb baß mir nun nidjt meljr nötig fjaben, unter fo

großen (5infd)ränrungcu 311 leben''. So fonnte er benn rairflid) forgem

frei in bie 3u fun ft fe^cn uno aiui ocr ©rsieljnng feiner fötnber bie

nötige Sorgfalt nübmcn. 33alb barauf erljielt er bann nod) ben 3Titel
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eines „©rpebierenben SefretärS in her ©tabt*5Mmmerei" unb ftarb ab

fotcfjcr am 22. Sanitär 1839, in feinem ftebgigften ScbenSjafjr.

gür ©buarb mar cö ein großes (BIM, biefen STcann als $ater ju

befigen, ber ntdjt nur auf baS genriffenfjaftefte unb liebeuollfte bie

äiefyung feiner Einher leitete unb Übermächte, fonbern ber aud) fo

beruorragenbc mufifalifdie Eenntmffe befaß, baß er ©buarb bis gum

3lbfd)luß feiner Stubien ftetS mit gutem s
Jiate $ur Seite ftefjen fonnte.

©S ift bafyer nötig, if)n nad) feinen mufifalifdjcn Einlagen unb 23e=

ftrebungen näfjer fennen 511 (erneu.

Site er im 3<d)re 1799 fidj nerfjeiratete, 50g er mit feiner

jungen grau nad) ber s
}>oftftraße 12, in baö §cffe'fd)e §auS, mo bereits

ber Drganift uon ber s^arod)ialfird)e Kaufmann mofmte. 9Dlit biefem

trat er in inniges grcunbfd)aftsml)ältnis, fo baß ber legtere fein 53c*

benfen trug, 28üf)elm bie Orgel feiner Kird)e gur Verfügung 51t ftellen.

§terburd) hatte er Gelegenheit, ftd) 51t einem fertigen Orgelfpieler

hcran^ubitben unb Kaufmann benugte bie @efd)icftid)feit feines greunbes

nid)t feiten, if)n a(ö ©teHoertreter ^eranjugie^en. ©ineS merfiuürbigen

3ufalles fei Ijierbei ©rmäfjnung getrau: Einmal, als Kaufmann im

3al)rc 1806 Üßilfjelm fdjriftlidj bat, für if)n 511 fpielen, abreffierte er ben

23rief folgenbermaßen : „2ln ben abjungierten Organiften ber euangelifd^

reformierten ^arod;ialfird)e, §errn @efj. ©efretär ©rell sen.'' SBilfjelm

bemerft fjterju: „£)iefe 2(breffe ift r>om 15. 5Öläq 1806 gefchrteben,

iuo niemanb baran badjtc, baß id) im (September 1808 Nachfolger

bes §errn Kaufmann im Kird)enamte werben nmrbe." 3lüel
f
c^°ö

fdjeint es baher, baß sIßilfjclm fo oft für Kaufmann t)at eintreten

müffen, baß nad) bem 2lblcben beSfclbcn baS äftintftcrium ber Kirche

fein $3cbenfen trug, fogleid) baS freigeiuorbcne 5Imt an SBitljeltn 511

übertragen, ber mit ben Einrichtungen bes ©ottcSbicnfteS an genannter

Kirche genügenb oertraut mar.

£)i.e bloße gertigfeit auf ber Orgel genügte aber SBilfjehn nicl)t;

er madjte baneben aud) grünblidje mufif s tljcoretifdjc Stubicn. 93on

feinen Kenntniffeu auf biefem ©ebiet l)at ©buarb ftets mit größter Achtung

gefprodjen, mobet er namentlich fjeruorfjob, wie flar fein SSatcr über

bie Elemente ber mufifalifdf)en Kauft, mie 3e^a6/ -aftart, Tonleiter,

Tonart u. f. m. gebadjt fjabe. 3n einem Briefe 00m 14. üftooember

1808 au feinen bamals in s2ßien mcilenben trüber Otto, in bem er
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it)m ben Zob Kaufmanns anzeigt, fagt er: ,,3d) arbeite nun nidjts

weiter alö meinen Soften beim Äomitc unb ftubicre in her übrigen 3eit

OTufif darauf bittet er ifjn in biefen unb aud) in fneitcren Briefen

n)icbcri)ott, üjm bie 2öerfe uon Sofept) guj, Sllbrcdjtsbcrger u. a. in

SBien ju faufen unb 511 fdjicfen, namentlid) aber beö erfteren Gradus

ad paraassum foir>of)l lateinifd) alö beutfd). 9lud) alö ein tüd)tiger 3Jhififs

leerer muß fid) SBUfjelm beroä'ljrt gaben, ba er baö ©lürf t)atte, fctbft

in t)od)gcftelltcn Greifen s#riuatftunbcn geben 51t bürfen. „3)u nrirft ~Did)

rounbern", geigt eö in bem oben angeführten Briefe, „wenn id) &ir fage,

baß id) fo glüd'lid) gemefen bin, her SPrinjefftn uon §effens$affel, ber

jüngfien Schroetter beö Königs Unterricht im ©eneralbaß 511 erteilen;

id) gebe iljr mödjentlid) eine Stunbe; bei einer jungen ©räfin ber

s
Jlccffe, ber gräulcin uon 23ifd)ofömerbcr aud) eine mödjentlid) unb bei

ber Aväulein uon ÜHtjceben jtoei Stunben. 9Mn §onorarium l)abe id)

auf 12 @r. (Sourant (= 1 m. 50 $fg.) feftgefefct". - - 3n ber

fpiiteren 3C^ betraute ber SJtogiftrat Gbnarb'ö ^atcr noeb mit bem

3lnttc eines Crgcl; s
Jicmforö ber ^Berliner Kirdjcn (Btäbttfd)en ^atronatö,

roeldjeS er biö jn feinem £obc beibehielt.

Otto ©refl.

3lm meiften non bcn fünf 23rübcrn tf)at fid) aber ber jünaftc

Ctto alö SDhtftfer Ijernor, bem bie Statur eine nufscrorbcntUcf) fd)öne,

moljllautenbe unb biegfamc Stenorftimtne üerüefjcn fjatle, bie er mit

fettener ©cfd)tcflid)feit 511 belianbetn mußte, ©buarb l)at uon bem

„mat)rt)aft bcfeligenbem ©efange" feines jüngften Ojcimö biö an fein

Scbenöenbe mit bem größten ^obe gcfnrodjen, unb fd)riftlid) unb münb*

lid) berannt, baß er einen bebeutenben (Einfluß auf feine mufifalifdje

©ntmidelung ausgeübt f)abe. 2lus btefem ©runbe, unb »eil Otto in

ber berliner äftufifroelt feiner $dt, namentlich aber in ben Greifen ber

Singafabemie, eine f)cruorragenbc Stellung einnahm, ift eö nötig, über

i&n etwas auöfüf)iiid)er 311 fpredjen; unb bieö um fo mel)r, alö bie

^tad)rid)ten in bem fonft fo oerbienftuotten .^onfunftler;2erifon Berlins

nom grcif)crrn uon SebeBur ungenugenb finb unb fein flaroö 23ilb uon

bem mufifalifdjen Birten Ctto (Srell's geben.
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Dcrfelbe ift geboren 51t 5l(t^aubsberg 1773. Über feine Sdjul*

bilbnng fehlen bie }iad)ridjten. SDoct) ift anzunehmen, baß er wie feine

trüber 5^art unb 3Bi^c(m baS graue Softer befugt f;at. Leiber ift

in ber ,/Diatrifel ober bem s#er5eid)niS ber in baS berliner (^nmnafium

511m grauen tölofter aufgenommenen Sd)üter uon 1761 bis 1805" eine

grofic 8ü(fe, worüber 3of). 3oacl)im Wettermann auf bem Titelblatt bemerft:

„2BaS bie Snfcribierten uon 1767 bis 1792 betrifft, fo bat

ber fetige ^üfcfjing Iciber fein befonberes 23udj gehalten, fonbem bie

tarnen ber neuen 3lnfömm(inge im s
Jicd)nungsbiid) über ©innahmen

unb 9luSgaben geführt, aus meinem fte fdjwerlid) anszufudjen (tnb.

DiefeS bewerfe id) nad) langem Sudjen erft jefet, im 3uni 1815".

3lud) unter ben Abgegangenen ift Otto ®rcU nid)t 511 finben, bod) ftnb

in ben Sdjitlprogrammcn jener &\t au(*) bic tarnen biefer nid)t immer

Dpflftänbig angegeben, fo fehlt §. 23. u. a. ^ubmig .sjcttrotg, uon bem

es feftftefjt, baß er ein Sdjüler beS SUofterS mar. 3m SlbrefrSlalen*

ber ber ftomgl. ^aupt* unb "Jiefibenjftäbtc Berlin unb s$otsbam wirb

Ctto ©rcU 1795 als ©et), ^egiftratur^lffiftent bei bes ©tats^inifters

(trafen uon Slrnira Departement (in $3ergroerfö* §ütten* unb aud)

Sal-^Sadjen) aufgeführt, er muß alfo im 3al)re oortjer (1794) bafelbft

eingetreten fein. 3n bemfetben 3afjre würbe er uon feinem oben

genannten #reunbe Subwig Jpettroig, (bem fpäteren üflufifbireftor unb

Somorganiften) in bie gafdj'fdje Singafabemie gebracht. Öeibe waren

junge Seute oon 21 Sauren, unb ba §eüwig nidjt r>orf)er gafdj um

Erlaubnis gebeten §attc, fo f)at ftd) teuerer mit 9iccf)t in feinem

Tagebud) hierüber mißfällig geäußert. 3nbeö f)at Otto ftd) [eljr balb

bureft feine fcr)önc Stimme unb bie uottenbete 2lrt feines Vortrags

gafd)'ö üollfommenfte Anerkennung erworben, fo baß er iljn als Solo*

fänger in jeber 2ßcife benorjugte unb für tfjn in feinen Sßfalmen bie

wirfungsuottften unb banfbarften Tenorpartien komponierte.

Gbcnfo wenig wie über feine Sdjulbübung t'ann auch über feine ae

fangüdje unb mufifalifdje 9ln§bübung näheres angegeben werben; inbeo ift

anzunehmen, baß er fid) bereits eine gute 9trt 51t fingen angeeignet hatte,

als er in ^afch's Gfjor eintrat unb baß biefer iljn bann burch (Sinübung

ber für bie Singafabemie beftimmten Solopartien weiter anobiloete,

fo wie, baß er bis 311 gafd/ö Tobe (b. 3. Sluguft 1800) ud) nur in

bem engeren Greife ber 3Wabcmie boren ließ.
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s
Jiacf) gafdj'ö £obe übernahm &IUt bie Seitung bcr ©tngafabemie,

bie nun immermebr baö SBefen eines öffentlichen 3nftitutö annahm,

moburd) Otto ©relPö ©cfang bann and) in weiteren Streifen Sfoierfen*

ntuifj fanb, fo baß er im Garncoal (Januar unb gebruar) 1804 31t

ben 2luffül)rungen ber italienifd)en Oper im ftönigl. Opcrnbaufe f)eran=

gebogen mürbe, unb l)ier juerft am 16. Januar alö Goauber in ber

©lutf'fcbcn Sllcefte auftrat (eine 2£ieberf)olung ber Oper fanb am

20. 3anuar ftatt). Unb bann am 6. gebruar alö imreanio in

ber ©ineora uon Simon sD!anr. daneben ließ er fid) auef) in

Stöberten frören. Sonntag b. 25. 3Jtörg bcöfelbcn Safjreö fang er im

^iationattfjeatcr in einem 00m ftapellmeifter $arl sDiöfer ueranftalteten

ftonjert mit Gunitfe ein SHtctt uon 9tigf)ini. — 3ti einem am 10.

gebruar 1805 iuaf)rfd)einlid) auf gelterö söeremtaffung gegebenen föonjert

fang er junäc^ft in einem uon ©ürrlid) fomponierten uierftimmigen

©efang mit ber ©elj. Üiätin Werften, grl. Slod) unb §errn §elliuig 1

unb fdjließlid) in bem Sd)(uf3gefang uon Sdjillcr unb Qtitev (
- iual)r=

fdjeinlicf) in ber im Sanuar bcöfelbcn 3cd)reö fomponierten „(33unft bcö

9lugeublicfeö" — ) mit s
J)lab.

s
}]od)l)ammcr, $)em. Gngcl unb §crrn

®ern, bie ^enorfolopartte. — Gbenfo mirftc er 1807 b. 12. ^ooember

in einem §um Vorteil beö Sängcrö @crn ucranftalteten Honjert im

Saale beö Slönigl. ^iational^ljcaterö in jroei Hummern (£er§ett uon

g. SBollanf, Quintett uon Sßinter) crfolgreid) mit. 9iad) ber Sd)(ad)t

uon 3ena unb bem £ilfitcr grieben uerlor Otto feinen Beamten;

poften, fo bafs er fid) nad) einer anberen 3Tt)ätigfeit für fein gortfommen

umtfjun mußte. @r folgte beötjalb gern einem im £e3ember 1807 an tfjn

ergangenen s
Jiufe beö gürften 9acolauö Gfterbajn nad; Gifcnftabt in

Ungarn, um bort alö Cammer* unb 5!ird)cnfängcr in feine SDicnfte 51t

treten. Gr uerließ beöf)alb im sJJlai beö fotgenben 3af)rcö (1808J

Berlin, nadjbem er uorf)er nod) einige 9Jtote in öffentlichen ftoiuerten

gefungen (jatte, nämltd) am 14. 3anuar wn Saale beö ftöniglid)en

^ationaltfjeaterö 511m Vorteil beö §errn ^ombolini, am 25. gebruar

äiun Vorteil beö Stönigl. Hammermufifuö Düttcr, am 27. 9Jtärg im

Saale bcö ftönigl. Opernf)aufeö in £>anbn'ö 3af»reö5eiteix unb am
24. 3Ipril im Saale beö ftöuig(id)en 9iationaltf)eaterö in einem uon

23ernfjarb Homberg gegebenen Sponserte. Über bie beiben legten Slonjerte

berichtet bie Spenerfdjc 3 e^un9 ^e M0* :
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Berlin , b. 29. 3Jlärg 1808. §anbn'ö Sa^rcsjcitcn : „$ie

©ingarabemic Ijattc bie 9tusfüf)rung ber Gfjörc übernommen unb gab

folefye auf eine auSaejeidmete Söctfc mit Slrnft unb ^räjtfton. 2)ie

Solopartien mürben oon Dilettanten gegeben, unter benen fiel) 3)em.

Koitus unb §crr ©rcll befonberö anzeichneten, ßegterer fang

btc gange lange Partie beS SucaS in allen wer Seiten mit feiner

bekannten frönen 3Jletaflftimmc unb gartem Vortrag unb ließ nidjts ju

münfeben übrig als etroaS meljr gefttgfeit bei Sntonation ber freilief)

fel)r fdjrocr mobulierenben Dtcjitattue, bereu Vortrag burdj bao

2lfforboorfd)lagcn ber SBtoloncelle ntcfjt immer l)inreiel)cnb unterftütjt

mürbe 3>eö §errn ftapcllmcifter SBeber äußerft aufmerf*

fame unb . jroeefmäßige Direftion beS fetjr fdpierigen ©angen oerbient

um fo meljr ©rroäfmung, als unter einem Seil bes SßublifumS bao

Vorurteil ftattjuftnben fdjeint, baß &err SBeber bloß ©lucf fdje OJluftf

mit teilneTjmenbem Sntcrcffe auszuführen ftrebe, roas unter anbern

auef) biefe 9luffüf)rung mibcrlegt". Unb über baö legte $onjert uom

24. £j>ril beißt es, Berlin b. 26. 2lpril 1808: „£err ©reit,

beffen fcfjöne Senorftimme mir §um legten Tlai [jörten, ba berfclbe

ebenfalls bem ftunftrufe nad) SBien, biefem 3lft)l ber außer 33rob

gefegten Mnftler, folgt unb in bem für i()n fo paffenben ©eure als

,Hammer= unb ftirdjenfänger gemiß ©lüd machen roirb, fang eine

angenefjmc Scene uon Paer in bem feinem Vortrage eigenen fanft

fcfjmelgcnben (Sfjaraftcr unb geid^uete btc gortfdjritte feiner 3luS=

bilbung fefjr merflief) burdj bie mol)lgetiingenen germaten unb Gabenjen

nebft uollem fdjönen Friller aus. Allgemeiner ^Beifall, morin fid)

bas Seberoofjl feiner §af)lreidjen greunbc unb ©(inner mifdjte, tonnte

baber nicf)t fehlen."

s
)iad) bem fdjon am 29. gebruar 1808 abgefdjloffenen Gontract

mit bem gürften 9ttcolauS ©ftcrljas« ucrpflidjtete fidj Otto ©rcll „im

2>ienft ©r. &urd)laud)t als fürftl. Svammerfänger fomol)l bei Mtrefien

unb ftammermuftf, als audj bei bem fürftl. ^riuattl)eater in Cnfenftabt

btc gcrcöf)nlid)cn SMenfte gu (elften, unb fiel; aud), menn es Sr. .rurd)

laudjt für bienürf) erad)ten/ 311 ber Oper in $Bten 31t erften Tenorpartien

nenuenben 511 laffen."

Über feine Sbätigfeit am fürftlid)en §ofe ju GifcnftaM felbft fehlen

bic näheren Wadjrtdjtcn. ^om 3anuar 18Q9 aber bat er jtdj größten-
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teilö alö Opernfänger in
sIßicn aufgehalten, iuo ihm jcbenfallö bic

^hätigfeit an ben öffentlichen Sweatern mehr 5ufagte, alö feine eigene

lid)e 2lmtöthätigtat in bem füllen (SHfenftabt , fo ba& ber gürft ifjnt

fd)ltefelicö mit 9lnbroljung ber Gmtlaffung befehlen mufjte, narf) ©ifenftabt

gurücfjufehren. 3n 2Bien fyat er im 3ßhre 1809 nach feiner eigenen

Aufzeichnung fünf unb jroanjig mal bie Fretter betreten unb jmar in

folgenben Sollen:

$om 28. 3anuar biö 11. sJftärä fed)ömat alö (Sari VIT in ber

2lgneö ©orcl, 2ftuftf non ©iromifc, unb bann in berfelben 9iollc nod)

am 17. unb 25. ^Jlärj.

3m Slpril am 3., 4. unb 17. alö £urnecf im @ränjftäbtd)en

(9Jhifif non ?), am 21. alö (Sari VII in ber silgneö Sorel, am 25.

alö §err non ©terntljal im Singfpiel 3lbam in ber klemme (SDhifif

non 3)ia belli) unb am 27. alö £urned im ©ränaftäbtdjen.

3m 2ftai am 3. alö (Sari VII in ber %teö ©orcl.

3m 3uni am 12. in berfelben Spotte;

3m September am 21., 22., 24. unb 26. alö §tnndj ©raf non

sJftontfort in ber 23ertf)a non 2ßerbenberg, eine hiftorifche Dper, Üftuftf

non 3- oon Senfrieb.

3m Dftober am 13. in berfelben Atolle.

3m 5tonember am 21. unb 28. alö (Sari VII in ber 2Igncö

SoreL

3m S^ember am 15. in berfelben Stolle unb am 26. alö ©raf

non 2ftontfort in ber Bertha non ^öerbenberg.

3m 3afjre 1810 h«t & uom 3^nuar biö 5lpril sman^ig mal auf

bem Xfyeattv gefungen unb ^raar in folgenben Sollen: 3m 3ö"Hör

am 1. alö (Sari VII in ber 2lgneö Sorel, am 15., 16. unb 18. alö

erfter 23arbe im Utf)al, SDiufif non 9M)ul, am 22. alö ©raf 9Jlontfort

in ber Bertha non 2Berbenberg.

3m gebruar am 7. alö (Sari VII in ber 3lgneö Sorel, am 14.

unb 23. alö 23arbe im Uthal, am 27. alö (Sari VII unb am 28. alö

©raf non 5flontfort.

3m 3)lär5 am 1. alö Sarbe im Uthal, am 19. alö Garl VII,

gm 20. alö ©raf 3Wontfort, am 23. alö (Sari VII, am 26., %1. unb
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29. als ©raf oon Seaufort in ber 2flatl)ttbe (SDlufif oon 3of). 3?ep.

Rummel.

3m Sprit am 5. imb 8. als (Sari VIT.

Slu&erbem fang Otto (Stell nod) am 18. 3D^är§ beSfelben SaljreS

in einer großen mufifalifdjen 3lfabemie oon 9lnton Homberg eine Scene

oon ^ßaer.

2M)renb feines Aufenthaltes in ©ifenftabt unb 2öien ift in Otto

©teil aber nie bie Siebe §u feinem preußifdjen SBaterlanbe erlofdjen.

$oll Sel)nfud)t backte er an bie sJiüdtef)t nad) Berlin unb §u feinem

trüber 2ßill)elm unb beffen gamilte. 9llS biefer Um auf feine Anfrage

in ben erften Monaten bes 3af)reS 1810 fdjrieb, baß fid) für if)n,

wenn aud) nict)t fogleid), bodf) fid^erlic^ balb eine paffenbe 2kamtenftelle

finben würbe, funbigte er fein SDienftöertjältniö jum gürften ©fterljajn

unb gu ben Liener Sweatern. 3m SDlat netließ er 2Bien unb feljrte

im 3nni beSfelben 3afjreS in feine Söaterftabt Berlin jurüdf. §ier t)atte

er bas ©lücf, bei ber £auptbanf fogleid) mit einem 2Bartegelb oon

300 Xfylv. befdjäftigt unb bann balb barauf (— wabrfdjeinlidj im Saufe

bes folgenben 3al)reS 1811 —) an genannter 9lnftalt befinitio mit

feinem früheren ©efjatt oon 600 ££)lr. als @ef)eimer ^egiftrator wteber

angeftellt jtt werben. §ier in Berlin fang er im Saufe bes Sommers

1810 junädjft in einigen sI8of)ltl)ätigfeitS'Jlonserten unb nafjm aisbann

ein Engagement als Sänger an ben £önigt. Sweatern an, nad)bem er

äuuor am 12. ©ejembet 1810 fid) als ©aft in 23elmonte unb @on=

ftanje, wo er bie Stolle beS 23elmontc übernahm, bem Sßublifum im

$önigl. ^ationalttjeater oorgeftellt fjatte. hierüber fdjreibt bie SBoffifd&e

3eituug r>om 15. SDejbr. : „£>en 12. trat §err ©rell als Selmonte

auf. (Sr leiftete als Sdjaufpieler oiel; mefjr als man erwarten

fonnte. SDen Dialog fprad) er richtig unb mit einem fonoren ange=

nehmen Organ, fet)r mit feinem (Sefange Ijarmontetenb. Seine Slftion

war gwar niajt frei unb ungezwungen, aber bod) aud) nidjt geniert

unb bef'lemmt. Seine $leibung war nid)t ganj gut gewählt. 3)ieö

wäre, was $u erinnern wäre. 2Bol)l iljm, baß über fein gadj

als Sänger, er ein ft immig 2 ob einerntete, ©tue feftöne

£enorftimmc, flar unb ftarf, btegfam unb feft, rein unb jart, babei

ein gebilbetcr gefd)matfoolter Vortrag oljne überlabeuc Saaten. @in

beweis, baß man fid) in 2öien fef)t gut bilben fatm, benn fo ging
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£>err ©reit nicfjt non uns, menngteid) er bte ©ntnblage mitnahm,

bic er bort nidjt ner=, fonbern auöbtlbete. 3§m gur Seite [tauben

9Jlab. Füller unb §err ©ern. OTen breten machte bas Sßublifwn

bas Kompliment, fie crfcljemen §u (äffen, um ein ©egenfompUment

non ifjuen 511 erhalten". -- Unb bte Spenerfdje 3e^ung fdjrteb an

bemfelben £age: „£>err ©rcll trat am legten ÜJMttrood) in bcr

9toUe beS 23elmonte 511m erften WlaU auf unb erfüllte bte $off*

nung unb 2ßünfd)e ber zahlreichen $erfammtung auf eine otige=

ncf)tnc 2ßeife. Seine fdjöne £enorftimmc, bte noll, meid) unb flingenb

ift, mar fiter fdjon befannt, ba er in früheren 3 etten in großen

italtenifdjen Opern auf bem Königl. Cperntfjeatcr mehrmals aufge*

treten mar unb in ber legten 3eit in Konzerten unb in ber Diepgen

Singafabcmie Solofäge, bie einen großen unb reinen Vortrag

erforbern, mit meiern ©rfolg gefungen fjatte. 3>te StufmerffamMt

mar alfo bicsmal nor§üglid) auf ifjn als 3lfteur gefpannt, obgleid)

man mußte, baß §err ©rell, raäfjrenb feines Aufenthaltes in

SBien me^rmalen unb nor^üglid) in ber Diolle beS jungen Königs in

eignes Sorel mit ©rfolg aufgetreten mar. 3lud) non biefer Seite

blieb inbeS bie ©rmartung beS ^ublifums nict)t unbefrtebigt. $crr

($rell erfdjien mit meiern 2lnftanbe, ben er audj beim ©efange, frei

non jeber üblen 9IngerooIjnf)ett ftets beobachtete. Seine Stftion mar

ungezwungen, angemeffen unb gttroeilen redt)t glütflidj. Seine Stimme

füllte bas §attS audj ba, roo if)m baS Crdjefter, meines übrigens bie

©nfembleftütfe recf)t brao erefutierte, aber ntdjt mit ber größten

3)tScretion begleitete, unb blieb boer) ftets meid) unb nngencl)m. Seit

einigen sIßod)en £)atte §eiferfeit biefeS £)ebut oergögert, unb raenn

bie Stimme beS braoen KünftlerS biesmal ntdjt burdj alle (Stefang-

ftüd'e bcr fatiguanten D^olle gleich frei unb rein blieb, fo mar bas

offenbar eine %ol$e ber (Sdjroädje, bie jeber^eit einer langen §eiferfeit

folgt. Sefto gleicher blieb fidj aber fein fdjöner, rüfjrenber, burdjauö

ebelgefjaltener Vortrag, mit bem er jebe berrlidje 9Mobie beS großen

3)teifterS beutlidj unb bebeutenb nortrug, oljne fie je burd) unjetttge

Überlabung $u entftellen. 3lud) bie nid)t leiste ^affagen^rie fang

£err ©rell mit ©eutttdjfeit unb 9kd)brud. @r erntete aud) bei

mehreren Strien ben lauten Beifall beS ^ublifums, unb warb am

@nbe non bem angefüllten §aufe einftimmig fjerauSgerufen. 3Mefe
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fcfjr roofjfoerbtente ßljre fjatte aud) sJJlab. Füller, bie bie diolk ber

Gonftanjc mit ebenfooiel .ftunft alö ©efdjmacf uortrug unb fterr

©cm, ber $ater."

£»ie £ljätigfett Otto ©rell's au bcn %l. £fjeatern geljt big gutn

3uni 1811. 3n bem genannten 3afjre fang er am 18. 3anuar ben

Ginna in ber aSeftolin von Spontmi im Dpernfjauö, ben 23. Sanitär

Gart VII im -ftattonatiljeater, am 25. unb 29. Sanitär unb am 7.

gebruar ben ßinna im. Opernhaus, am 19. unb 26. gebruar ben §cinlt

in ben 3llpcnljirten (
s3Rufif von gr. Sßoflanf) im ^ationaltljeater, am

27. gebruar ben Ginna im Dpernfjaus unb ebenfo am 31. 9ftcir$ unb

17. sDlai ben (Stoma unb fdjließlid) am 2. 3uni ben $3elmonte im National*

tfjeater. Unb etwa eben fo häufig fjat er ftd) in biefer $eit aud) an

öffentlichen Goncertauffüljrttngen im Saale beS Slönigl. 9cationaltl)eaterö

unb im Saale ber Stabt ^ariö beteiligt, unb babei ftd) in Strien unb

©nfemble-Sägen uon Simon SDlaner, $aer, Vollauf, s
Jiigf)ini, sDto§art,

SDlaner 23eer unb ßfjerubini Ijören laffen. 2lls Röntgt. Sdjaufpicler

unb Sänger erljielt Otto ©rell natürlich eine 23efolbung unb jroar neben

feinem SBartegelb an ber 23anf. 33eibeö fonnte il)m aber in jenen be=

brängten ßättn nid)t länger geiuäfjrt werben, unb fo rourbe bieg ber

©ritnb, baß er feine £fjeater«3$ätigfeit aufgab unb gan§ in ben 2^
amtenftanb gurücfteljrte, inbem er eine ftdjere, wenn aud) befd)eibeuere

©riftenj ber glänjenbereu :£()eaterlaufbaljn für bie 3ufunft nor^og. SBon

nun an befd)ränfte ftd) feine muftralifdje 3Tl)ätigfeit als Solofänger

nur noc^ ftuf bie 3 e^er'fd)e ^tebertafel, ber er non 1811 bis 1818 ci\u

gefjorte, unb auf bie Singafabemie. Slber aud) f)ter trat er im 3afjre

1824 gänjlid) gurücf, ba er 51t fräufeln anfing. Seine äußere Stellung

als ^anfbeamter geftaltete fid) fd)ne(l günftig für ifjn. @r ftarb a(S

(SJeljeimer £)aupt-23anco = Sccretär am 17. 3uni 1831 51t Berlin in

feinem. 58. Sebenöjaljre in golge eines ^eroenfdjlageö.
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(Sbuarb @relf3 finber= uttb Änaöenjaljre.

©buarbö Sßater ^Billjclm, unb beffen jüngerer trüber Dtto, fjabcn,

fo lange fic in SBcrlin lebten, alfo oon 1795 an, ftets in ein unb berm

felben §aufe geraofjnt, nämlidj bis 1796 in ber SJtorfgrafenftra&e im

Stetnertfdjen £aufe, bann oon 1797 bis Oftober 1799 in ber (Brün;

ftrajße im £f)iemfd)en £>aufe. Unb als SSittjelm hierauf fid) im §erbft

1799 uert)ciratete unb mit feiner jungen grau ^oftftrafje 12 im geffe?

fdjen §aufe einen §ausftanb grünbete, fanb Dtto cbcnbafelbft eine

Sßoljnung. £ier erblicfte (Sbuarb am 6. 91ooember 1800 bas 8id)t

ber 2ßelt. ©etauft mürbe er am 7. £)ecember besfclben 3af)reS in

ber <SL üftifolainrdje, morüber im ftird)enbud)e folgenbe Angaben 511

lefen finb:

3luguft ©buarb, beS Eimigt ©eijetmfefretärö beim godjlöb^

üdjen gorftbepartement gerrn 9htguft Sßilfjelm ©rell unb ber

grau Urfula Henriette, geborenen Sßeber, ef)elid)er ©ofm. (Sieboren

am 6. 9louember 1800, Wittags 3 Ul)r, getauft am 7. 3)ecember e. a.

£)ic £auf§eugen finb

:

3)er Höntgl. StaatSminifter greifyerr oon ber IRtd, ©rcelleng,

— 3)er föönigl. @eljeime Segationöratfj £>err oon Sellentin. —
§crr 3MegSrat Dcbing, — §err ©etjeimfefrctär ÜÖeber, — £>crr

©e&eimferretä'r ©retl, — £>err ($ef). Dber-SufUj* unb Tribunals*

ratl) 33aum garten, — §crr 3ufti§;£ommiffartuS $lume, — §err

Kaufmann Sftatlji S, — §err $nopfmad)er 9Jleinfjoff, — grau

Lieutenant §icciuS, — grau ^rebtger ($retl, — 9Jtabame Traufen.

— ©etauft oon bem [erften Siafontts] 3nfp. Jperrn [gr. Sigismunb]

Stuguftin.

2luS bem 9)lunbe @b. ©retl's £)abe id) in fpäteren Saljren, wenn

er t>on feiner Sugenb^eit fprad), mehrmals gefjört, bajs 51t ben Xaufc

jeugen aud) ber feiner $eit berühmte ^upferftedjer griebr. 23 oU geljört

fjabe
;

bod) ift biefer rooljl nur unter ben £nfelgäflen geioefen, roäfjrenb

bagegen an^uneljmen ift, bag bie oornef)tneren Snuf^eugcn, mie Se.

©•reellen^ ber greiljerr oon ber 9^cd unb einige anbere, nur efjren^

fjalber gebeten maren, unb bie Erlaubnis gur Eintragung itjreö Samens

in baö fötrdjenbud) gaben, mie bicö bamals öfter gefdjaf).
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3(m 4. 9looember 1804 oermehrte fid) bie 3al)l ber Hamiden-

gltcber burd) bie (Geburt einer £od)ter, ber einzigen Sdnoefter (Sbuarb's,

bie er als Slinb unb auch bis ju ihrem fdjon 1852 erfolgten £obe

aufrichtig Heb fjatte.

SaS mar ber Sireis, in bem ©buarb ©reit feine erften fäinberjaljre

oerlebte: Seine ©Itern, bie nielfad) fränf'elten, baneben ber gefunbe

unb lebensfrohe Onfel Otto, unb bas fleine Sdjroefterdjen. (Stroa 1807

ober 1808 mürbe ©buarb in bie 2B. Slrügerfdje s}kioat^nabenfd)ulc

CSübenftra&e 11) getieft, roo er bis §u feinem graölften Lebensjahre

blieb, unb r»on bort in ben Söiffenfhaften unb ©djulfenntniffen mo()l

vorbereitet, Oftern 1812 in flein Tertia beS 33erliitifct)en ©nmnafiums

•mm grauen Softer eintreten fonnte.

©buarbs mufifatifdje Anlagen entroicfelten fid) früt) unb fanben

9M)nmg burd) ben ausgezeichneten ©efang feines OnfetS Otto, ben

er auf bas ^er^Hd^fte liebte, fo ba§ er fid) gar nicht tröften fonnte,

als berfelbe im 9M 1808 Berlin nerliefi. lud) bie Altern ©buarb'S

l)attcn fidt) fo fefjr an bie ©egenmart ihres treuen SBruberS unb SdjmagerS

gemöl)nt, bafe fie ihn bei allen (Gelegenheiten oermifcten. 3>n einem

$rief 2Bilt)elmS an Otto oom 31. 9M besfelben 3al)reS heifit eS:

„Seine 9lbreife t)at auf uns großen ©influft gehabt, mir haben uns

nod) garnid)t aufrieben ftellen tonnen; meine grau unb ooqüglid)

©buarb maren fet)r betrübt, ©buarb oertor mirflid) an feiner 3)htn=

terfeit, meinte täglich uno mir mußten alles anmenben, um il)n nur

oon ben ©ebanfen an Sid) abzubringen $or einigen

£agen fagte er, es geht mir noch re$t m §t' oa 6 Onfel meggereift

ift unb fing bitterlich an §u meinen. 2Bir fyabm alle nicht geglaubt,

bafi er eine fo grofie Inhänglichfeit an Sich t)at".

Unb ©buarb felbft fügt beS Katers 53rief folgenbe geilen Ijinju:

„Sieber Onfel! Sit Ijaft gemift recht gemeint, mie id) es mad)te,

unb benfft genrijg noch ^an, mie id) es noch je^t mache. SBie ietfj

es hier, bift bu gefunb ober franf, ich bin jefct ganz gefunb. 3'd) roerbe

mal mit meinen ©ttern unb ©djmeftcr nad) SBten hinretfeu unb idj

freue mich K&on fo fet)r barüber. Steine 90httter (jatte ein 3ah"öC;

gefchmier unb ift batjer gefommen, meil mir unten SBeijsen ßiejjen,

ba finb mir raufgezogen. 2lbd)e lieber Onfel, habe mich immer

nod) lieb. 3tuguft @buarb ©rell. 1808".

§eiiuict) Seiler mann, Slugufl (Sbuarb ©voll. 2
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£)en erften Unterrtdjt im Htamcrfpiet erhielt Gbuarb oon feinem

^ßatcr felbft; bann trat an beffen Stelle fein greunb nnb SJfttbciuofjner

beS £)effe'fdjen Kaufes, ber Drganift Kaufmann, ber aber fd)on 1808

im §erbft ftarb. 2)ann.fjat i()n mal)rfd)einlid) ber $ater eine geitlang

mieber felbft unterridjtet, btö er im 3uli 1809 §crrn £ürrfd)inieb
:;:

,

als Seljrer annahm. 2ßilf)elm fdjrieb am 19. 3u(i 1809 hierüber an

feinen 23rubcr Dtto : „ßbuarb mäcf)ft fefjr; id) greife ifm batjer gar

nid)t mit Sernen an. 9lußer ben Sdmlftunben fjat er nod) eine

fran§öftfd)e unb eine latetnifdje Stunbe; unb nun fall er nod) gmei

Stunben im Spielen bei Sürrfdjmieb bekommen. 5Dicö mirb ifjm

nidjt fdjäblid) fein, er f)at nod) Qtit genug 511m herumlaufen",

©bitarb mar ein fd)tr>äd)ltd)er fönabe, unb beburfte fidjerlid) fef)r ju

feiner Kräftigung ber @rf)otung unb grcil)eit, ^umal bie beiben Altern

felbft fd)n)äd)lid) maren unb faft of)ne Unterbrcd)itng bis ju il)rem

£obe, ber allerbings erft nad) Saljrgcrjnten eintrat, träufelten. 2öie

fel)r aber 2Bill)elm um feine unb feiner grau Oefunbf)cit in Sorgen

fdjmebte, gcl)t aus bemfelben Briefe an feinen 23ruber Ijeroor: „3dj

unb meine grau finb je§t fränflieber als fonft. 3n bem legten 3«l)re

l)abe id) bebeutenbe fcmfljeitcn gehabt, roobei id) tötlidj franf gc^

mefen bin, fo baß jeber an meinem 3luffommen zweifelte: nämlid) an

23lutauSmcrfcn unb 3)urd)fatl (meines eine £>emorrl)oibal; .ftranfljeit

mar,) unb an ber $ruft. kleine grau leibet nod) immer, unb fo

fönnte man mot)l uermuten, baß unfer Öeben non nid)t fo langer

Sauer mefjr fein merbe, allein aud) f)ierin läßt ftdj nid)ts beftinv

men, benn obgleid) id) tötlid) franf mar, bin id) je£t mieber gefunb,

fo mie id) immer gemefen bin; aud) meine grau ift in itjrer 3lrt mot)l,

aber es barf nur eine fleine Krcmfljeit fommen, fo ift man aud)

bem £obe mieber gang nalje, unb ba fann ber gatl leid)t eintreten,

baß einer (oon uns beiben) ftirbt". 2ßie münfdjenSmert märe es

unter biefen Umftänben, menn ber treue trüber unb Dnfel Dtto

bann in Berlin märe unb fid) ber Seinen annehmen fönnte, unb aud)

*) ßarl sJHfolau§ Sürrfdjmieb ift am 20. Oftober 1776 51t ^art§ geboren unb

am 18. «September 1862 ju 33erltn in feinem 86. 8eben§jat)re geftorben. @r mürbe

am 21. September uon ber Seicljentjatfe be§ boroti)ecnftäbtifd)en ®ird)[)ofe3, roobei

ifjm CSbitarb ©reft felbft eine f 1113c ©cbäd)tni3rebe fyiett, begleitet uon DiitgUebcrn

ber Singaf'abemtc, begraben.
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biefetn Sßunfdje giebt er in bem Briefe 5(uöbrucf. Von 2ßüfjclm aber

mar cö bitrdjauö uerftänbig, baß er ©buarb nidjt nur im fernen nid)t

überauftrengte, fonbern auef) in anberer 23cgtel)img für feine ©efuubljeit

forgte. 80 fjat er itjn einige üMe in ben §unbstagöferten gu feinem

trüber, bem Dnfel £arl nad) Snrofc gefdjidt, bamit er ftdjj bort in

freier Suft tüdjtig Ijerumtummeln fönne. 3m 2tuguft 1801) fdjretbt

SKtlfjelm an Dtto über einen foldjen Slufentfjalt: „(Sbuarb ift bort bei (Dnfel

ücixl) fefjr gut befjanbelt roorben, oergnügt gemefen, unb biefe Steife

ift nod) jefct für tt)n üou großer SBtdjttgfett. $arl brachte if)n mit

feiner grau felbft jurM; fte ftieltcn fidj einen £ag auf unb mir finb

gufammen fefjr uergnügt gemefen." u. f. m.

So fam baö Safjr 1810 tyvan, meldjeö enblid) ben geliebten

Dnfel Dtto im 3uni mieber nad) Berlin gurücffitfjren follte. 9kd)bem

©buarb'3 Vater fctjoir feit längerer 3 e^ &ei oen ^öntgl. 23el)örben bie

nötigen Stritte gur fpäteren 2Bieber=2lnftellung feines Kruberg getrau

unb Dtto felbft fieft feft gur MüäMjv entfdjloffen batte, waren bte sMiU
gtieber ber (Sjrcflfdjen gamilie alle f)od) erfreut, unb SBtlljelm fügt

feinem Briefe nom 17. 5lpril 1810 in betreff ber Sßofjnung nod)

(jinju: „Sonberbar ift es, baß in bem neuen §aufe, roofjin mir gießen,

in ber unterften ©tage nod) eine 2ßol)nung non graei ©tuben unb

fleiner Cammer für 36 £f)lr. gu uermieten ift- Sßuftroro, bem bieö

Sogis gel)ört, mirb mit ber Vermietung fo lange raarten, bis 3)u

antroorteft. 3d) rate SDir bagu, es ift für SDid) gleidjfam gemad)t

unb mir raobnen in einem §aufe. 3dj benfe, bieS foll meiner grau

raol)l tfjun. gür bteömal müßte id) nict)tö f)ingugufügen. OTeö wartet

norgüglid) Seine ©efdjroifter. Unbefcbreiblid) mirb unfere greube

fein, £>id) raiebergufefjen." Unb ©buarb giebt feiner greube nod) in

einem befonberen 23rief Sfaßbrucf, ben id) l)icr gang fjerfc^c, weil er

gugleid) uns uon bem (5kfunbl)eit3guftanbe ber ©retrfdjen gamilie,

menu aud) nod) in fel)r finblid)er 9lusbrutfömeife, ein beutlid)e<o

$tlb giebt:

„Sieber Dnfel! 2Bir f)aben £)eine beibeu legten Briefe richtig

erl)alten. Sie l)aben unö uiel Vergnügen gemad)t, meil £)u rotebet

bei unö fommen millft. 2Benn SDu nun bei uns, unb nid)t bei anbera

ankommen nütlft, fo mußt 3)u nur beuten, baß mir int SBuftroifdjen

£>aufe 2 Streunen l)od) roofjnen. £)ann ftnb für 5)id) in ber unterften
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©tage ^mei Stuben unb eine Cammer, um 3)u ganj bequem roofjnen

fannft. &as 23efte ift gerbet, mir mo^nen in ein £>aus. 2Btr

ftnb jefct alle gefunb, außer 2)httterd)cn ift fo fdjroädjlidj, toenn fte

auggegangen ift, fo fann fie auf ben 9Ibenb gar nidjt, möchte id)

fagen, fteljen, unb id) Ijabe aufgefdjiooltene ©riefen unb in ben

2ftunb ift bas gan^e 3aWeifd) oerfautortig. §eut ift bei uns

©ramen, aber id) fann es nidjt beiraofjnen. Söater fjat fo fetjr

ben Ruften, fo fefjr, oon roeldjen id) aud) etwas leiben muß.

8ebe mof)l, id) oerbleibc S)ein £id) eroig liebenber s3ieoeu Crbuarb

©rett".

3m Saufe beS 3uni (ber £ag fann nidjt angegeben werben)

fefjrte Otto jurüd' unb be^og bann, als s£>il()etm mit feiner gamilie 511m

1. Suli 1810 nad) bem 2ßuftrom
,

fd)cn §aufe überfiebette, bie U)m

angebotene parterre * 2Bof)nung. s2ßU£)elmS im jmeiten Stocf gelegene

2ßof)nung, bcftanD aus oier Stuben, Cammer, $üdje, Heller unb 53oben,

wofür er einen jä'firlidjen SttietSpreiS oon 80 ^tjaler (240 9Jtorf) gu

§aljlen f)attc. S)aö genannte A>aus, raetdjes bem 9KogifrratS*<Sefretor

SBuftroro gehörte, mar 00m SKeranberplag aus bas grocitc §aus

auf ber liufen Seite ber SanbSbergersStrajje, bamals Sir. 41, jefct

Ta. 62.

2ßir roollcn l)ier nun gleich fjinjufügen, baß einige 3af)re fpä'ter,

als SÖüf)eIm 1816 00m Sßuftroio'fcrjcn §aufe nad) ber Cpntre-Escarpe

(ber jefctgen 9Heranberftraf$e) 9er. 9 30g, if)m abermals Cito folgte.

2)ort ift er aud) geftorben.

5tm 16. Slprit 1812 mürbe Sbuarb ©reti oon Sofjann 3oadjim

Wettermann für bas 23erlinifd)e ©nmnaftum 311m grauen Softer nad)

^(ein^ertia inferibiert, mit bem ausbrüdlidjen 3u
l"
a& : fommt oon

ber £rüger'fd)en ftnabenfdjute." §ünf ^atyct f)inburd) befueftte er biefe

5Inftatt bis 51t feiner Oftern 1817 erfolgten SOerfefcung nad) Uprima.

SBäljrenb feiner ©t)mnafta(=3cit unb fdjon früher, ats er nod) bie (Sie*

mentar=Sd)u!e befud)tc, ift ©buarb oon oerfd)iebenen Seljrern grünbüd)

in ber Sttujif unterrichtet morben unb aus ben Erfolgen ift 31t erfcf)cu,

baft er auf biefem ©ebiet ntd)t nur aufjerorbcntltcfj fleißig, fonbern aud)

t)od) begabt mar. Seine Seljrer finb bis 511 biefem geitpunft folgen be

getoefen, bie id) alle ()icr nenne, toenn aud) einiger berfetben fd)ou oben

in ber Rürje gcbad)t ift.
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Sein crfter 8ef)rer mar fein SBatcr, bei ihm bie erften (Elemente

ber tf)corctifd)cn OKuftf unb bie 9Infang8grünbc bcö Glauierfpiclcö beU

brachte, ihm bann aber balb einen Dor^üglid^en Unterricht im Drgclfpicl

erteilte. 9Us Kaufmann 1808 ftarb, ber als ber zweite Sefjrer (Sbuarb'ö

im ©laoierfpiel 31t nennen ift, mürbe fein SBatcr Organtft an ber ^arodjtal;

Eirene. Sßon biefer ßeit an M er ocn ^fttcr faft fonntäglid) 311m

(StoiteSbienft begleiten müffen, ber i()n nun, fo balb e§ bie Gräfte beö

Knaben erlaubten, ben Gfjoral, balb audj $rä* unb ^oftlubien fpiclcn

ließ. Stujgerbem ftanb ihm jeber^eit in feinen freien ©tunben bie fd)öne

unb große Drget ber ^arod)ialfird)e jum Üben gur Verfügung. 1809

mürbe bann &ürrfdjtnteb fein Glaoierlehrer unb einige 3at)re barauf

ber Ghorbireftor Sehmann an ber ^icolaifrdje. 3luf ber Biotine unter

=

richtete ifjn einige Salme f)inburd) ber Eammermufifuö Saguö.*) 2llö

(Sbuarb baö graue Softer befud)te, l)atte Dflitfd)! fdjon einige 3afjre

uorfjer ben ©efang;Unterrid)t bort eingeführt, an bem ©buarb tljätigen

Anteil nahm, fo baß fid) ^Jfitfdjl feiner befonberö annahm unb if)tn

prioatim eine Zeitlang Unterricht im (Generalbaß unb im ßontrapunft

erteilte, unb if)m auch fpäter, nad) feinem Abgänge 00m ©nmnaftum

nielfad) förberüct) gemefen ift. 2Ite feine §auptlel)rcr in ber ©ompofition

nennt ©buarb aber 3 e ^ er urib Rungenwagen, unb jmar l)at er ben

Unterricht bei Seiter früher angefangen als ben bei Rungenhagen. Leiber

läßt fid) nicht feftftellen, in melden fahren bieö gefdjeljen ift, ob noch

mäfjrenb feiner ©pmnafta^eit, ober erft nach bem Abgänge oon ber

Schule. Snbeö ift ba3 erftere baö roahrfdjeinlidjere, benn als ©bitarb

3Jlitglieb oon @roß = 8ecunba mar, trat ein ©reignis ein, baS für fein

ferneres Seben oon ber größten Sßidjttgfeit merben follte. 2)a§ mar ber

£ob beö Gfjorbireftorö unb Drganiften Sehmann am 17. 9lprit 1816,

beffen Stetloertretung ihm, obgleid) er nod) ©nntnafiaft mar, oon bem

Dber^Gonfiftortatrat unb ^robft dti bberf unb ben Sßrebigern ber Nicolai;

Kirche annertraut mürbe. §ierburdj mürbe er in bem fdjon oon ^inbljeit

an gehegten SBunfdj, fid) gang ber üWufil 311 mibmen, fo mett beftärft,

baß er Dftern 1817 bei fetner SBerfegung nach ^ritna bas ©nmnaftutn

*) Son biefem SaguS fehlen (audj bei Ledebur) alle üRadjridjten. 9luS bem

SlbrefcÄalenber für Berlin unb ^otsbam auf b. 1806, ©. 256, geljt inbeS honw,

bafj er asiolinift im Drdjefter bc§ ßönigl. National ^boatcrö nun-. ®ie Sonxamen

finb bafclbft md)t angegeben.
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DerUeg. 3m DftcrProgramm bes grauen $lofters 1818 ift @. 74

fein 2tbgang uon ber Schute fotgenberma&en angegeigt: „62) 9lug.

@b. ©rett, auö Berlin 17 3. alt, 5 3. non M. III an bei uns,

legt 2V2 3. in Secunba, gieng aus ber erften Abteilung ber klaffe ab,

um fid) ber SOhtfif 311 nähmen." §ter ift nun nod) nadjgufjolen, bafe

ungefähr ein 3af)r guoor Gbuarb am 2. 931ai 1816 in ber St. ÜJlarten*

firdje buref)
s
Jiitfd)t, bem ber s$rebiger (Sari @ret( afftftierte, eingefegnet

roorben ift. — liefen Gart nennt Gbuarb feinen Detter, boct) fann er

nur ein Detter groeiten ober britten ©rabes gemefen fein; benn uon

Gbuarb's Oheimen f)at nur ber Gantor Gart 31t 3)i)ro§ Söfme gehabt,

uon benen aber feiner ftubtert bat. S)ic anberen brei trüber maren

fmbertoS. 3n ber Eiirje fei fjier über ben s$rebiger Gart folgenbes

bemerft: Gart griebridj 2Bitf)etm Gfnüftopt) ©rett ift (etma 1786 ?)

in ber ©egenb oon ©tenbal geboren; er ftubiertc §u granffurt an ber

Cber ^fjeotogie, mürbe am 22. September 1811 orbiniert unb ats

^rebiger an 8t. SDlarien angeftcllt. 1818 mürbe er ^rebiger an St.

Nicolai unb ftarb als fotdjer am 17. -äMrg 1821*). Gebert feiner

Stellung als Sßrebiger mar er Sefjrer am $abettencorpS. Gr t)at 1817

eine fteine Ausgabe uon Suttjer'S Svirdjcn liebern ueranftattet, inbeS otjiic

SMobten. 3tud) mufe er ein guter SDlufifuS geroefen fein, benn uon

1809 bis 511 feinem £obe, mar er als £enorfänger Üftttglieb ber Sing;

afabemie unb tjat nad) 23lumner (©efdjtdjte ber SingsSWabemie) in ben

Sauren 1812 bis 1820 aud) als Solo-Sänger bafetbft gemirft.

2Sie mir fefjen, bat Gbuarb in feinem oätertidjen §aufe in jeber

^ejietjitng eine gute ©rjtefjung unb grünblidje 33übung ermatten. 3n

ber ©rell'fdjen gamilie fjerrfdjte ein echter, beutfdjer d)riftlid)er Sinn

unb eine ungefjeudjelte grömmigfeit. S)cr s3>ater fjat es aber aud) mdjt

nötig gefjabt, Gbuarb je ^um gleite anjufpornen; benn in beS Enaben

0latur tag es, ftets oon felbft tftätig $u fein, eine Gigenfdjaft, bie it)n

bis an bas Gnbe feiner Sage ausgezeichnet fjat. — $1x6)1 ofjne ©tnflufs

roaren auf feine Gntmidlung ferner aber aud) jmeifettoS bie Sefanntcn

unb greunbe feines Katers, mit benen er met)rfad) in gefettigem unb

mufifalifdjem SBerfeljr ftanb unb bie faft alle sD2itgtieber ber Sing;

*) 3krgl. ftriebr. ©uftau Siöco: „ÜRitUjeilungcn über bie euangclifd)cn £irdjen

Gerling", SBerlin 1845. 2)ort ift jutjtcicf) angegeben, baft if)m ber »ßrobft 2)r. ftibbeef

bie ©ebädjtniSprebigt gefjalten fjat.
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Slfabemie waren unb iuot)l gum Seil burd) Dnfel Otto ©ingang, in bie

äßilhelm'fdje gamilie gefunben Ratten. 3d) nenne hier Männer mic

3elter, ^ßagig, Rungenwagen, glemming, Sßoflanf, Subro. §eKnng unb

alle biejenigen, bie ©buarb's Seljrer in ber 3Jhifif maren. Unb es barf

nicf)t unerwähnt bleiben, baß 2Bi(f)efot im 3. 1810 bei Qdtev felbft nod)

Unterricht in ber ^ompofition nahm („roödjtl. 1 Stunbe für 1 S£)lr.") um
feinen eigenen 'Schülern im ©eneratbaß ootlfommen genügen ju fönnen.

Unb fo mar ber ©influß MefeS trefflichen 9JhnneS auf ©buarb oon gang

befonbeier 23ebeutung; auf feine ^crantaffttng mußte ©buarb fd)on früt)

SBiolinftunben bekommen, fo mie er auch fpäter barauf brang, ba{3 ifjm

ber Söater nod) einigen ^rinat = Unterricht in ber ltalienifct)en (Sprache

unb in ber 93latt)ematif geben ließ. 2öof)l flagt ber Sßater bei feiner

unb feiner grau ßränflidjfett nicht mit Unrecht über bie ihm baburdj

ermaefifenben Soften, boerj fügt er ftinju: „2ßert ift er es, er ift mirflid)

ein liebes 2Befen."

©imarb ©relPS SüngltngSiafyre.

Als Oftern 1816 @buarb (Breit es übernahm, an ©teile bes ßljor*

bireftors Seemann bas DrganiftemAmt an ber St. 9cifolai;$lirchc weiter*

jttfüljren, mar er noch Dber^Serunbaner bes grauen ^{öfters, unb er

tl)at es vorläufig ohne Remuneration. 3m 3anuar 1817 erhielt er

inbes auf fein @efud) oom 9. 3anuar 1817 oom 9Jlagiftrat eine fdjrift*

lidje 2kftatlung gunächft als interimiftifcher Organift, bie ich f)ier ganj

herfe^c

:

Sa Sie feit bem Sßlonat April uor. Söhres bas Amt bes Drga*

lüften bei ber Rifolai^irche mit unferer 3ufrieben()eit nerfefjen haben,

unb mir oorausfe^en bürfen, baß Sie mit glcidjem gleiße unb ©e=

nauigfeit fortfahren merben, biefem Amte t)or§uftef)en, fo genehmigen

mir auf 3hren Antrag oom 9. b. 9)1., baß Sie cinftmeilen, unb bis

bie Aufteilung eines Drganiften erfolgt ift, bie mit biefem ©ienfie

nerbuubenen @efd)äfte oerfehen, jebod) nur unter fortmährenber Auf

ficht unb SOlitrairfung 3hrcö §errn Katers, mobei mir 3hucn eröffnen,

baß mir heute ben Dber^irchen^orfteher §errn (Marbt angemiefen

haben, für biefe 9Mhmaltung bie mit biefer Drganiftenftette Der

bunbenen ©infünfte, nämlich:
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a) an ©efjalt . , 120 ££)lr.

b) für 12 Steffel ©erftc naef) bem üDlarttni*

3Jtorfte ä l £jfc. 7 gl 15—12 gl.

c) an ©efjalt für bie ftlofterfirdje .... 4

d) an gcfttagSgclb für beibe föirdjcn . . . 1— 6

e) für 14 <ßfunb 2öad)Slid)tc ä 16 gl. . . 9—8

3ufmnmcn 150—2 gl.

üom 1. 3annar 1817 an, 511 ben geroöljiilidjcn Qüten 3^nen gegen

Quittung auögttja^len. 2tud) fjaben mir von biefer Sfynen über?

tragenen cinftmeiligen £ienftfül)rung beni 9tentamte ü)tüf)lenl)of

sJtod)rid)t gegeben, um 3f)ncn uon biefer 3e^ ab, bas für biefen

©fenfi beftimmte Deputat (betreibe uon jäljrlidj ©inem ^ßiöpel sJioggen

gegen Quittung uerabfolgen ju laffen.

Berlin, ben 28. 3anuar 1817.

Ober^ürgermeifter, $ürgermcifter unb ^iatt) fjief. ftönigl. ^{eftbenj.

^3üfd)ing.

3ln ben £errn 3luguft ©buarb ©rell.

Vorläufig führte ©buarb nun fein 3lmt als interimtfttfdjcr Organift

weiter, bann aber bewarb er fid) am 23. 3>uli beim SOlagiftrat um bc=

finitiue 3lnftellung. hierbei finbet folgenber 6d)riftraed)fet ftatt, ben

id) ebenfalls nollftänbig mitteile, raeil mir baburd) ben ^Beweis erhalten,

baß ©buarb tro| feiner großen 3ugenb fid) fdjon bie üollfommenc

2ld)tung als üftufifer erroorben fjatte.

Berlin, b. 23. 3uti 1817.

@in §oa)ebler sDlagiftrat l)at bie (Geneigtheit gehabt, mir bie SBer*

maltung ber ertebigten Drgamftenftelle bei ber ()iefigen 6t. Nicolai;

£ird)e einftroeilen bis §ur SBteberbefeßung berfelben gu übertragen.

3d) t)abe biefen Soften feit $a§v unb £ag &ur 3ufriebenf)ett oer*

maltet, unb fann midj besfjalb auf baS 3eu9n^ Röntgt. Dber=

^onfiftorial^JiateS unb ^3robfteS §errn ?}{ibbetf §o$untrben unb ber

§erren ^rebiger berufen. — 9Mn Jßunfcf) ift, mia) gan§ ber £on*

fünft §u mibmen, unb bies ueranlafjt mid), ©inen M. 31t bitten

mir biefen nafanten Drganiften^often bei ber 6t. 9?icolai^ird)e

geneigt §u conferieren, menn eine norangegangene Prüfung meiner

tontnifje m\d) für qualifictert f)ält,
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unb füge nocf) bie gehorfantftc 23itte hin^u,

baö ©rforbcrlidje wegen meiner Prüfung geneigt 51t ueranlaften.

9Jftt bor ©hrcrbietigften §od)acf)tung 2c. 21. (5b. ©rett.

Der ^robft sJiibbecf unb bie ^rebiger ber
s
JttcolaU$ltrdje gaben

©buarb folgenbeö 3eugntö.

§crr ©rell ber jüngere t)at wä'hrenb ber 3e^r ba if)m bie inte*

rimtfttfdje Verwaltung ber Drganiftcnftelle bei ber Nicolai* ßirdje

anvertraut gemefen, fein %mt orbenttid) unb §ur 3 tifrieben^eit beö

ÜDttnifterti uerfehen. §err ^rofeffor ßdtcv rühmt bie mufifaltfdjen

Talente beö jungen Cannes unb feine fdjon erlangte gertigfeit im

Crgelfpiclen. $on metner Seite ift ba^cr gegen feine Aufteilung gum

Organiften bei unferer Eirene nicl)tö §u erinnern. Daö -jftämlidje

haben mir bie Herren ^rebiger s$appclbaum unb £ettom erkläret.

Berlin, 25. Auguft 1817. iRibbccf.

Unb baö 3eu9lu$ ^er Superintenbcntur lautet:

Von Seiten ber Superintenbentur ift gegen bie Aufteilung beö jungen

©rell alö Organiften bei ber 9cicolaU$ird)e, welcher fid) 511 biefem

Amte alö hinlänglich qualifiziert bewährt l)at, nichts einjumenben.

Berlin, 28. Auguft 1817. Nicolai.

yiad) biefen 3c«9niffen konnte bie Aufteilung ©buarb'ö nict)t

me^r zweifelhaft fein, inbeö erfolgte biefelbc erft im Dezember. Denn

ittjmifc^en hotte ber ^lagiftrat in einer Eingabe beim SÄtoufler beö

3nnern, §errn non Sd)ucfmann angefragt, ob ©buarb nicht gugletd)

eine Sehrerftelle an ber neu 51t erridjtenben Drganiftenfd)ule erhalten

fonne, wohl nicht ohne Abfidjt, in biefem gaße baö Organiftengefjalt. an

St. Nicolai etwaö ^erabgufegen. Von biefem Sdjreiben beö SDlagiftratS

befinbet fich unter ben ©relffdjen papieren ein Auszug.

©ytract auö bem 23erid)te beö 9Jlagiftratö uom 12. September

181 7 an beö Eönigl. ÜDHnifterS beö 3nnern, §erm oon Sdjudmann,

©jcellenz.

Da fich mm oei' ^oljn beö Organiften an ber Ijiefigcn Sßarodjial*

Eirdje ©rell, ber feit bem £obe beö pp. Lehmann ben Dicnft jur

Qufriebenheit ber ©eiftlid)t'eit bei ber 9iicotat^trdje uerfef)cn unb [ehr

günftige 3eu8niffe ber ($efd)idlid)t'eit beö ^rofefforö $dtev t
ur M

hat, 31t ber erlebigten Organiftcn-StcUc gemelbet hat, fo mürben wir

bei bereu 2öteberbefe|mng befonberö auf ifjn feljen. SCßir fjaben tnbed
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nidjt ermangeln motten Cnr>. (Srcellens gnäbige ©rflärung guüörberft

cinjufjolen, ob £>od)biefelben üielleidjt ben ^lan einer f)ier 511 er;

ridjtenben Drganiften^Sdjule aufgegeben fjaben? ober Sich, falls ber

£anbibat ©rell £)ero Abfidjten entfpredjen follte, beftitrant füllten,

bie für ben gweef befttmmte SSefolbung bemfelben gnäbtgft angunjeifen?

unb ferjen mir hierüber £ro. ©rc. pp. 23eftimmung entgegen.

£>a bie Aufteilung eines Drganiften unb Sehrers fdjroerlid) jutn

SReffort beS SJftmfterü beS Snnern gehört, fo erhielt ber 5Jlagiftrat erft

am 10. SDecember 1817 eine Antmort non ber (SJetftlidjcn Abteilung

beS 9Äinifterii ber ©eiftltdjen, Unterrichts* unb üftebicinalsAngelegenheiten,

bie folgenbermaßen lautete.

2)aS unterjeicrjncte TOnifterium eröffnet bem 2)togtftrat auf ben

SBeridtjt uom 12. Sept. c, bafe es ben Sßlan, eine Drgamften*Sdjule

fjterfelbft 311 errieten, nicht aufgegeben fyat 2BaS aber ben (SanbU

bakn © reit betrifft, fo giebt berfelbe ^mar ben eingebogenen @r=

funbigungen ju folge bie befte Hoffnung, fünftig ein rjorjüglicrjcr

Drgelfpieler 511 raerben, auf ben alobann, menn fein anberer uorjüg*

lieberer £ef)rer für ben Unterricht im Drgelfpielcn norhanben fein

füllte, Rüdfidjt genommen werben fann; für je§t ift berfelbe nod)

nicht 31t btefer Function geeignet, unb beträft fid; bas 3Jlinifterium

bie 2Baf)t eines Sefjrers für gebauten Unterridjt nod) uor. @S ift

bafter auf bie bafür befttmmte Remuneration feineSmcgeS Redjnung

§u madjen, um bamit bie Drganiften * Stelle bei ber 9]tcolawHird)e

ju oerbeffern.

Durd) foldje ^erjögerungen mürbe bann erft am 23. SDecember

1817 Crbuarb bie „Seftallung als Drganiften bei ber St. Nicolai; unb

SHofterftrdje" ausgefertigt unb eingeljänbigt. tiefes Sdjriftftücf mit

feinen 18 §§ über bas Verhalten beS Drganiften in ber Kirche hier

abbruden ju laffen, ift nid)t nötig.
s
)tur in Söegug auf bie 23efolbung

ift noc^ §u bemerken, baf3 biefe mit ber erften 23eftallung r>om 28. 3a*

nuar besfelben 3ahreS übereinftimmt, nur baß ber 2ßad)Slid)tpoftcn uon

14 ^funb (= 9 %fyv. 8 gl.) auf 3 5
/8 ^Pfunb tjerabgebrücft ift, mas

einen iäljrlidjen Ausfall uon ungefähr 6 Xfylt jährlich auSmad)t.

Über biefe menn aud) nur unerhebliche $erminberung beS ©im

fommenö_entfd)ulbtgt fid) ber Stabtrat Sitein, ber bie Snftruction unb

23eftallung auSgeftellt t)at, bei ©bttarb'S $ater, fjinäufügenb

:
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,,3d) münfdje, bafe Sie für jejjt baoon abftrahicien, unb mirb

fiel) fd)on eine (Gelegenheit finben, bem Sohne bie (
.) £l)lr. 8 ©r.

(= 28 9K.) einmal nrieber gnftiegen ju (äffen." —
Unb als biefer bem $ater am ^weiten 2Betf)nadjtstage bie Söocatton

(Sbuarb's übcrfenbet, begleitet er fie mit folgenbcn 3eUen:

„Gratulor ex animo! lieber ©rell, entwerfen Sie bod) alle

bie nötigen ©efdjidjten für 3hren Sohn, bafe er oom 1. 3anuat

Alles begießen fann. 3cf) werbe nadjträglidj oerfügen.

Berlin, 26. ©ecember 1817. Mein."

So fefjen mir benn Neujahr 1818 ben jungen ©rell in einem

Hilter oon fiebjctjn 3al)ren nnb ungefähr jroet 9Dlonaten als feft angeheilten

Drganifren fein Amt weiterführen, bas er oertretungswcife beinahe fdjon

jioei 3afjre inne Ejatte.

2ki bem langen ^injte^en ber 3 eü mürbe ©buarb nngcbulbig unb

jwcifelhaft, ob ihm ber äftagiftrat auch mirflid) ben nachgefud)ten Soften

anoertrauen mürbe. 2)ieö oeranlafete ihn, als er hörte, ba& auch an ber

©arnifomSlirehc bie OrganiftemStellc erlebigt fei, fid) um biefe noch

am 21. ©e^ember beöfelben 3ahreö beim $onftftorium §u bewerben.

@S maren burd) &ltev bereits brei ftanbibaten geprüft morbcn
;
bennod)

aber mürbe er §u einer nachträglichen Prüfung aufgeforbert, bie aller;

bings nicht ftattfanb, meil ingtotfchen feine Aufteilung an St. Nicolai

erfolgt mar. gelter' ö Bericht an baö Slönigl. Honftftorium ber ^rooinj

öranbenburg oom 31. . ©ejember 1817 geigt, wie hoch berfelbe fdwn

bamalö feinen Schüler fdjä&te.

3)er interimiftifche Organift an ber 91icolai^ird)e, Auguft ©buarb

©reit, melcher fid) alö oterter SQIitbemerber §u ber oafemten Organiften^

ftelle an ber ©arnifonfirdie gcmelbet fyat, ift allerbingö, fowofjl an

mufüalifchen tointniffen, alö auch tw Orgelfpiel felber, ben bereite»

geprüften Herren £) (unleferlid)), Harom unb Spanbom überlegen. £>er

©rell ift jebod) feit einigen Sagen alö mirflicher Drganift bei ber

Nicolai Kirche angefteltt unb oon mir bereits aufgeforbert mürben,

feine je£ige 2Billen3meinung gegen ein $önigl. ftonftftorium ber $rot>.

üöranbenburg, felber 311 erklären.

$cof. Setter.

©buarb bittet barauf in einer ©ingabc uom 7. Januar L818 baä

Slonfiftorium, fein Oefud) am 21. ^ejember 1817 jurucfnejhmen unb
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als nicftt gcfdjchcn anfeuert bürfen, wobei er nidjt uerfehlt, für bie

Unit miberfahrene Vergünftigung feinen gcfjorfamften danf abjuftatten.

3elter fonnte bem jungen ©rcll bei feinem Abgänge nom ©mnnafium

fo günftige 3 eugniffe unb @mpfef)lungen, wie es gefd)ef)en ift, nur bann

mit ins Seben geben, wenn ber Unterricht nad) ihm fdjon ju einem ge=

nriffen 2lbfd)(uf$ gefommen war, alfo bic eigentliche Sdjuljeit im Sontras

punft unb in ber Harmonielehre (wie fie 3 e ^er feiner 3 C^ 5
U lehren

pflegte) bereits norüber war. dennoch blieb er aber fernerhin mit

feinem Serjrer in fteter SOerbinbung, inbem er ihm feine Kompofütonen

jjur durchficht uorlegte unb fidj uon ihm diat unb Belehrung holte.

dtefeS Verhältnis würbe namentlich baburd) befeftigt, baß ©buarb balb

nach feinem Abgänge oom ©nmnafium, im üftai 1817, in bie Sing«

2(fabemie eintrat, den Übungen berfelben hatte er fd)on feit feinem

Zwölften Sebensjarjre wieberholt jufjörenb beigewohnt. Von nun (1817 )

an aber, befudjte er fie regelmäßig, fo baß Sidjtenftein in feiner <$efd).

ber Sing^fab. (Berlin 1843) bas 3af)r 1817 als bas ©intrittsjahr

(Brell'S bezeichnet, währenb nach 23lumnerS Eingabe (©cfcl). ber

Sing*3lfob., Berlin 1891) bie eigentliche Aufnahme in bie ©efellfdjafi

erft Neujahr 1823 ftattgefunben höben foll. ©rells 50jähriges 3ubU

laum als TOtglieb ber Sing^tfab. ift nonfeiten bes Snftitutes am

24. Wlai 1867 unb fein 60jäf)rigeS am 29. Wlai 1877 gefeiert worben;

unb bieS fdjeint mir maßgebenb 511 fein. @S fommt hierbei inbeS

weniger auf bie wirflicrje OTtgliebfdjaft an, als barauf, baß wir

erfahren, welchen Cnnfluß bie gefänglichen Seiftungen ber Slnftalt auf

ben jungen s#lufifer ©rell ausgeübt höben, ©buarb hatte niemals

eine gefangsfäl)ige Stimme. sBei feiner fdjwächlidjcn Konstitution be=

herrfchte er feinen Qltem nur wenig, fo baß er felbft in fpäteren Söhlen

nicht wol)t im Staube war, einen längeren Xon rein, ruhig unb ftdjer

aushalten. (5r r)at alfo meift nur zugehört. Stchtenftein führt ihn

(6. 13) unter ben ^affiften auf. ©reUs Aufnahme gefdjah ohne 3 l^ife l

als Qelterö Sdjüler feiner fjeroorragenben mufifalifdjen Kenntniffe unb

fünftlerifchen Begabung wegen, denn in jenen 3e^en ]mv cö n^
leicht, SJlitglieb ber Singafabcmie 51t werben, ba bie ©intretenben fich

nicht nur in 33e§ug auf ©eljör unb Stimme, fonbern aud) auf.. ©efangS*

@efd)icflichfeit einer ftrengen Prüfung ßdtzvZ 511 unterwerfen Ijatkn.

daher waren benn auch biz Seiftungen bes SnftitutcS bis gum Anfange
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bcr jwatv^iger Sabre b. 3a()rf). hinein oon großer SBollfommenbeit, bic

baburd) nod) befonberö gcförbert mürbe, bag bic 2Baf)t ber §u ftngenbcn

ftompofitionen ämecftnä&ig mar, unb nur foldje ©tücfe 511 ben Übungen

jugclaffcn mürben, bic fid) in ben ©rängen einer foliben Sangbarfeit

hielten; unb ferner baburd), baß felbft in ben gewöhnlichen wöchentlichen

pSienötagö ^Übungen ber mehrftimmige Sologefang nicht bei ©eile getanen

fonbern fogar oft bcoorjugt würbe, woburd) ber (S()or ftetö auf ein

nadjabmungswürbigeö Söorbilb (jingewiefen werben fonnte. Oretf fagt

hierüber felbft:

„Unuergefelid) ftnb mir bie fdjönen Soloftimmen, @ern (23a6)

mein Dnfel Ctto (£enor) Dellwig (23a&) Füller (jroeiter £enor)

Gonftanje fdland (W) %tau £ürrfd)tnieb t (Itt) %vl ßolbe, nad)=

bcr grau 9iibberftol§e (ebenfalls 2tlt) — im Sopran gräulein

S8oitu3, graut. Amalie Sebalb, nachher grau Suftigrat dt. Traufe,

gräut. Salome, gräul. lugufte Sebalb, naebber grau SBifdwf

9fttfd)l, im 23a£ nod) ^itfdjl unb glemming. — 2llle jene Solo;

ftimmen intonierten niebt nur ifjre fd)önen Stimmen oollfommen rein,

fonbern festen fieb aueb in ben 3. 23. twn gafd) forgfältig berechneten

Sagen in baö riebtige Stärfeüerfiältmö: fein 23af3 in bcr £iefe gu

fdjwad), um bie übrigen Stimmen nicht auf ftet) tragen 311 fönnen,

ober in ber §b'be burd) 31t ftarfe Intonation anbere uerbunfelnb.

Ähnlich abgewogen fang aud) ber Qfyov, ober Notabene, niebt bureb

ben 3)trtgen§ abgewogen, fonbern fid) r>on felbft abwägenb." 3n

berfelbcn SBeife urteilte über bie gefänglichen Seiftungen (niebt nur ber

Solofänger, fonbern aud) beö Gbores) mein fei. $ater, ber fünf

unb ein t)atbeö 3abr älter als ©rell, noch weiter gurüd'b tiefen fonnte

unb fd)on 1814 nad) feiner
sJtücffebr aus bem genüge in bie Sing*

3tfabemic eingetreten war. So uollfommene Stiftungen eines ©efangs

SöcreinöV ftnb aber aud) nur möglich, fo lange ihm bie Stunft, ber ©efang

allein Setbftjwecf ift. $80n bem 5Iugenblicfe an, wo er fid) gejwungcn

ftebt, für @elb öffentliche ^on^ertc, nod) ba§u mit foftfpieliger Ordjcfter;

begleitung (— bie nebenbeigefagt ftets mel)r ober weniger unrein ift —

)

51t geben, müffen bic eigentlichen ^unftleiftungen juriiefgeben. S)te8 trat

mit ben gwangiger fahren beö Sabrbunbertö ein, wenn aud) 'falttx nut

allen feinen Gräften bemüht war, unter ben ueränberten öerhättniffeti

fernerhin baö befte 31t (eiften. Unbebingt müffen wir aber fagen, baß
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©reit aus jenen älteren ootlfommcnften Stiftungen her Sing=9lfabemte,

aber aud) nid)t minber aus bem allmäljltgen Dlücfgange berfelben fefjr oiel

gelernt fjat, tnbem ihm immer flarer mürbe, ba§ öas eigentlidje Sßcfen

bcr 3)lufif allein im ©efange befiele, ©in anberer nid)t ^od) genug

anjufc&lagenber Vorteil, ber ©rell aus feiner 9Jcitgliebfd)aft ber Sing=

Afabemie errouchs, bcftanb barin, bafc 3 eto hm uno roicber &ompo=

fittonen feiner Schüler fingen lieg. 3)teS gefdjaf) allerbings ir-ohl nidjt

in ben £>auptoeijammlungeu SHenfiagS 5iad)tntttags, bod) Montage in

ben Vorübungen 51t jenen, unb aud) grcitagS Wittags, mo &[ter eine

fogenannte sJtcpien-Stunbe mit Streich-Snftrumenten abhielt, benen fid)

balb Sänger fjinjugefcllten, um namentlich bie S3adj'fdjen sDlotetten

(— bie anfangs in ben §auptübungen it)rcr Unfangbarfeit wegen

mit 3^ed)t nur feiten ausgeführt mürben — ) näher fennen §u lernen.

— 9Jlir liegt l)ier eine nierftimmige guge bes adjtäefmjährigen Grell

nor über bie 2Borte ,,Et incarnatus est de spiritu saneto", bie er

am 18. ^ooember 1818 komponiert hat, roeldjer r>on ©rells §anb bie

23emerfung beigefügt ift: „Am 7. £)ejembcr 1818 auf ber Singarabemie

gelungen." 3)aS gefdjaf) in einer ^ontagS^erfammlung. 2)aS £()ema

ift biefeS:

Et in-car-na — — — — — — — — — — 2c.

2)ie Ausführung ber Gompofition geigt fchon Diel (SJeroanbtfjctt, ift

aber nicht frei oon gärten unb folgt, raas bie 23ef)anblung ber £>iffo;

nangen betrifft, noch 3an3 oen $irnbcrgcrfd)en ($runbfä§en, maS aud)

aus ber an nielen «Stellen untergelegten General -23af3 Bezifferung

hervorgeht.

£>od) fehren mir nun ju ©rell's Drganiften - 3Tf)ätigfeit an ber

St. 9ttcolai=£irche gurücf. 2Bährenb ber erften 3ahre berfelben (1816

bis 1819) l)at Grell mehrere Gompofitionen oerfafjt, bie er in ber

^icolai-Slirdje bei feftlichen Gelegenheiten gur Aufführung brachte. @S

finb bies größtenteils Motetten unb ©antaten für (Ebor- u. Soloftimmen

mit Drchefterbegleitung; nur wenige Stüde finb ohne Snftrumentc.

Vieles aus biefer erften Qcii ift ficherlich ucrloren gegangen, ba ©reÖ
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gar feilten 2ßcrt feinen Sugenbarbeiten beilegte; and; bic aus früheren

^at)ren erhaltenen wollte er nad) feinem £obe nernidjtet loiffen, roaS aber

nidjt gefdjetjen burfte, ba mir otjne einen ©inblicf in feine ©rftlingö-

werfe fein richtiges Bilb von feinem CnitnnrflungSgange befommen

tonnten. 3u 9^ e^) t"
mo H c aüer ein Scugniö für ®relP§ auffallenbe

Sid)erf)eit in ber GompofitionStedjnif, fdjon bei fo jungen Saliren.

MerbingS enthalten bie ©tücfe fofi alte große £>ärten in ben Harmonien,

aber fte finb alle fdjnell unb leidjt [jingenjorfen, oft in wenigen £agen

entftanben. @S finb fjier gu nennen:

3m Safjrc 1817. Gantate „Safet l)od) in neuen §aflcn" für C£ f)or

unb Soloftimmen mit Begleitung oon %lott, 2 Violinen, Biola, ^Bioton«

cello unb (Sontrabafe. Bon biefer SDlufif liegt ber Partitur ein gebruefter

3Tert bei, ber betitelt ift:

Gantate am ©innjctljungötage eines neuen Stated)umenen= Saales,

gebid)tet oon S^ubolpf) 9lgrtcola,*) in 50lufif gefegt uon ©buarb ©reit.

Berlin, am 23. Dctobcr 1817. [9fr. 256].

Sie -äJiufif befterjt aus einer längeren Duoertüre (©raoe, D-moll
4
/4 Satt, 21 £afte, barauf Allegro molto, D-dur 4

/4 220

Xdtc, gegen bas @nbe presto u. prestissimo). hierauf folgt ein leb?

fjafter Gljor,
4
/4 $. D-dur:

„Safjt fjodj in neuen Raffen

2)er $reube Sieb erferjatfen,

2luf fingt ben 2Beir)gefang

!

2Bo Sieb' unb ^reunbfdjaft bauen,

2öo greunbe greunben trauen,

£>a töne Stimm* unb ©aitenflang !

w

tiefem Gfjor fdjlie&t fid) ein begleitetes D^ecitatiü („Sie Blätter

raufdjen") unb eine Baf^ilrie („(SJeroeifjt ber ebten greube") an. §ier*

auf folgt eine längere tfuge: „Sie 2M)rl)eit lieget, wo galfdjljeit trüget/'

Siefe Stüde bilben ben erften £eü. Scr groette £eil enthält einen

*) Sttubotf 5lgricola, geb. ju 9teu*3ittau im 23ec§fonVfdjen Greife ben 7.

9)iai 1762, mat um baö ^al)r 1795 ^rebiger am ßönigl. öofgcrtdjt ju Berlin unb

bann an ber ©opfjienfirdjc bafel&ft. ®t ftarb am 3. Januar 1823 atS erftcr ißrebiget

an genannter Strebe. &vcü compouierte it)m eine £rauermuftf, bte am 26. Januar

1823 (Dom. Soptuag.) beim ®otter>öienft aufgeführt mürbe, bei meldjer ®e(egen$ett

ber Gonfift. 3i. I). Nicolai bie ©eb#df)tm§rebe Ijielt.
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längeren (Efjor mit einer gugc „gallelujah", bann folgt ein -ftecttatiu

unb ßanatine. £)en ©djlufj ber gangen 5Jhtfif mad)t bann bie lieber?

Ijolung beS erften (SljoreS „öa&t Ijocf) in neuen galten." £>er £ert ift

trinial unb flingt mehr nad) Freimaurerei als nad) djriftlidjcr Sehre.

£)ie 9J2ufif ift 511m 3Teil red;t frifd) unb mirftingsuoll, aber nod) unreif

in ber 23ehanblung ber Stngftünmen, forootjl roas ben Umfang, als

aud) maS bie Unterlage ber £ertroorte anbetrifft, aud) bie gugenthemen

finb, namentlich im §allelujal), 51t lang. £)as gebrudte £ertbud) giebt

als 3Tag ber Aufführung ben 23. October 1817 an; in ber Partitur

ift aber mieberljült bie ^ahres^ahl 1818 §u lefen, fo am Schluß ber-

felben: „Angefangen ben 17., beenbigt am 25. 501ära 1818. ©b. ©retl."

— 2ßo biefe
sDlufif jur Aufführung gefommen ift, fann nid)t angegeben

merben, jebod) mahrfcheinlid) in ber 8ophienfird)e.

3m 3al)re 1818, als ©buarb's Detter £arl ©rell §um s^rebiger

an bie St. Nicolai ^irdje berufen mar, componierte ©buarb 511 beffen

(Einführung eine längere £ird)enmuft! in jmei teilen, bie am 6. Sep;

tember währenb beS ©ottesbienftes gur Aufführung tarn. §ier ner^

roenbet ber junge ©retl bereits ein großes Drcfjefter. 2>er autograpfje

£itel lautet: „£ird)enmufif. Soprano solo, Alto solo, Tenore solo,

Bass solo, Soprano repieno, Alto repieno, Tenore repieno, Basso

repieno, Yiolino primo, Yiolino secondo, Oboe primo, Oboe secondo,

Fagotto primo, Fagotto secondo, Corno primo, Corno secondo, Clarino

primo, Clarino secondo, Timpani, Viola e Basso. Aufgeführt ben

6. Septbr. 1818 „bei ber (Einführung beS §errn ^ßrebigerS ©refl." — 2>er

£ert ift größtenteils in Herfen; ber 2>id)ter ift nicht genannt. 3)er erfte

£eil befteht aus einem größeren ßhore in D-moll „@ott unfrer $äter

unb §err aller ©üte", einem 2)uett unb einem Choral, hierauf fanb

bie (EinführungSrebe ftatt unb es folgte ber graeite £eil ber ÜJhtftf, be-

ginnenb mit einem ©hör: „3)aS ift meine greube, baß ich midj hn

@ott f)afte." 2)ann folgt ein ^iecitath) „§immelroärts bildet ber

fromme Selker", t)\ivau\ abermals ein Gfjor: „3)enn ber §err ift

feine §ülfe", bann ein ^er^ett „Sei getreu bis in ben £ob" unb

fchließltd) ein Choral nach ber SDMobie „2Bie fchön leudjt uns ber

5)lorgenftern."

Aus bcmfelben 3af)re ftammt ein nierftimmiger (Efjor mit 23egl.

non ©treidjinftrumenten, 2 trompeten unb Raufen, §iuei Dbocn, jnjci
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hörnern, giuet gagotten unb eine SBaftpofaune (

4
/4 Xatt C—moll,

bann C— Dur) „©er gromme gel)t baf)in unb niemanb ift, ber es 3U

bergen ucrjme" etc. 2)iefe§ in feiner Anlage fefjr ausbrucf'SDolle, aber

[eiber mit Dielen Sdjreibferjlern aufbewahrte Stüef, ift oiellcictjt für baS

£obtenfeft 1818 beftimmt geiuefen.

Drjne 3nftrumentalbeg(eitung [jat ©rell in bemfelbcn 3af)re (21.

©eaember) nod) bie „Motette a iv Voci, „3d) finge bir mit §erj unb

ÜJhmb" fomponiert. ©rei Stropljen nadj ber befannten Gfjoralmelobie,

benen fid) ber 117. ^falrn anfdjtiefet. ©as (Stücf oerlangt feinem

3tt)le unb ber 23ef)anblung ber oingftimmen uad) orjne 3tocifel eine ftlcu

uier; ober Drgelbcgteitung. ©benfo ein anbercS nierftimmiges ©tütf, eine

guge „Et incarnatus est" t)on bem oben bereits in ber $ür§e bie

SRebe getnefen ift.

3m Safjre 1819 fomponierte ©rell vom 26. April bis 21. 931ai

eine ^fmgftmufif für oierftimmigen ©f)or unb Soloftimmen, mit 33e=

glcitung oon 2 Violinen, Viola, Violoncello unb (Sontrabafj, nebft glitte,

2 Oboen, 2 gagotten, 2 §örnern, 2 trompeten unb Raufen, bie er

am erften ^fingftfeiertage am 30. 9Jki beim £)auptgottcSbienft in ber

Nicolai ^irdje jur Aufführung braute. Vor ber s^rebigt tourbe ber

erfte S^eil, nad) berfelben ber jineite £eil gefungen. ©iefe SDhiftf ift

fdjon bebeutenb reifer unb fangbarer als bie früheren; aüd) in ben

fugierten Setzen ift ein mert*üd)er govtfctjrttt in ben fernen, rote in

ber Ausarbeitung $u erfennen. ©er erfte £eil befielt aus einem

Gfjor
r
,@ott, rote ©ein 9iame, fo ift audj ©ein 9^uf)m bis an

ber s2ßelt ©übe, unb ©eine sJied)te ift noller ©eredjtigfcit! £)etn

[jeiliger ©eift erfüllet ben ©rbrreis". (Es-Dur 4
/4 Saft, andante

snstenuto,) bem ein Diecitatin, eine Arie unb ein Choral, legterer

nad; ber* Gelobte „%&k folt id) ©td) empfangen" folgen, ©er jtoeite

£eil beftef)t aus folgenben Stücfen: 1. ßljor „$£ix bauten ©ir, ©Ott",

2. ^ecitatiu „Anbetcnb, Vater, finf idj in ben ©taub", 3. (5f)or „2Bot)l

follen 33erge roetcfyen", 4. Arie „Ad), £>err laß einig uns", 5. 3ftecitatto

„3a, reines Sidjt, briet) an in nollem ©lause", beut fid) ber allgemeine

G()or^ unb ©emeinbc = ©cfang anfdjliefet: „2Bte leuchtet uns oer

OJlorgenftern." Tiod) an beut ^Tage ber Sluffüfjnmg brüefte ber Sßrobfl

9iibbetf feinen ©anf an ©rell in folgenben feilen auo:

§e in cid) öe Hermann, 2Uia.u|"t ©buaiö (Brett. 3
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„@ra. 2Bol)Igeboren banfe tdb redjt fefjr für bie beutige fc^öne imb

gelungene geftmufif. Sie Ijaben baburd) bie feftlidje 9lnbad)t unb

©rbauung ber ©emeinbe mefentlid) beförbert. £)ieS ift S^nen gemiß

ein füger Sofjn ber 9ftü£)e, meldje Sie auf biefe Arbeit gemanbt

baben.

,,3d) f)abe mtdj an ben .*perrn s
Jkofeffor 3e^er mit ber 33ittc

gemanbt, bafe am fünftigen greitag nad) ber sßrebigt ein paar

(Sf)öre aus bem 111. ^ßfalmc mit bloßer Drgelbegleitung gelungen

merben möchten. Sie raerben mid) uerbinben, menn Sie barüber fo

halb nrie möglicf) mit bem §errn p. 3 c^er fpredjen unb fid) bafür

oermenben, baß bie Sad)e, menn es möglid; ift, jur 9luSfüf)rung fomme,

ergebenft

Berlin, 30. 9M 1819. ^ibbeef.

3n biefer SBeife, raie es fjier non Dnbberf gefdjiebt, mürben gu

jener 3eit öfter 9)Utgliebcr ber Singafabemie gebeten, ftd) beim ©ottes^

bienfte mufifalifd; 511 beteiligen. &er 111. Sßfalm ift f)ier in ber

9laumannfd)en $ompofition gemeint, bie bamals allgemein beliebt mar.

©rell fjatte oon ben 3luffül)rungen feiner $ompofitionen üiel

TOilje unb jeitraubenbe Arbeit. 3ln ber $ird;e beftanb fein braud);

barer 6l)or, er mußte fid) alfo bie nötigen (Scfangsfnifte gufammen

bitten; ferner mußte er bie erforberlidjen 3nftrumentenfpieler größten-

teils aus feiner eigenen (ober feines Katers) £afd;e bellen, benn ein

Beitrag aus ber Snrd)enfaffe tonnte bamals fd)merlid) gemeiert merben.

SDa^u fommen nod) bie Soften für bas 2(usfd)reiben ber Stimmen

u. f. m. — 2öenn ©rell nun aud; in fpäteren 3^^^n oon biefen 9luf=

füljnmgen mit entfebiebener 9Diißbitligung fprid)t, fo ftnb fie bod) für

ifjn in mancherlei 23e§tebung nid)t unnü£ gemefen. ©inmal mürbe er

mandjen einflußreidjen ^erföiüidjfeiten, bie bie 9Ucotai4!ird)c befudjten,

als ein ftrebfamer sDhififer befannt, bann Statte er aber aud) fünftlerifd)

einen Vorteil baoon, inbem er bas, maS er niebergefdjrieben fjatte,

mirflid) 511 fjören betaut, unb hierbei ift immer etmaS 51t lernen, menn

aud) bie ganjc 3trt feines bamaligcn DJhiftfmadjenS feinen fpäteren 33e*

ftrebungen burdiaus nid)t entfprad), ja benfetben oft fogar fdjnurftracfs

entgcgengefel3t mar.
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©buarb ©rctt bei ^Rictjael ©ott^arbt fjifdjer

in (Erfurt

Sßä'hrenb biefer 3 C^ lernte ©reit burd) ben ßonftftoriatrat, nad);

maligen $3ifdjof
sJiitfd)l ben Goncertmeifter i d; a c £ OottEjarbt

gifdjer auö Erfurt rennen, beffen Drgelfpiel imb ©emanbljeit in ben

fontrapunftifchen fünften er bcwunberte. Seine mufifalifche 3lusbtlbung

f)iett er feineSwegS fd)on für fo weit abgcfdjloffeu, als bajj er nicht ba<3

Verlangen empfunben hätte, bei biefem allgemein fyocfygefdjä'tjten SJtann

in Erfurt nod) eine Seitlang weitere ©tubien ju machen. 3luf
s
Jütfd)l'ö

Empfehlungen erhielt er einen t)a(bjäf)rtgen Urlaub bei ber $ird)e, unb

oom SDtiniftcr eine Unterfinning ju einer Steife nad) Erfurt, wo er bann

ben SBinter 1819 auf 1820 ^brachte unb täglich oon gifdjer, fomoljl

im Drgelfpiel als aud) in ber mufitalifdjen ^ompofitton, unterrichtet

mürbe.

3mei 5lftenftücfe finb un§ über ©rell's Erfurter Dtfeife unb feine

bortigen ©tubien erhalten, bie tdt) t)ier beibe mitteile. $on SRitfdjl

mar (ebenfalls bie Anregung gefommen. £>erfclbe hatte nicht nur

@rell, fonbern and) ben jungen 51. 20. 33 ad^ jitr weiteren SBeförberung

bem 9Kimfter oon 5lltenftein in einer Eingabe empfohlen, worauf

berfetbe mit ber nad)folgenben Verfügung uom 7. 3uli 1819 ant-

wortete:

,,2)urd) Em. ^odjroürben Slnjeige oom 30. 3uni tft baö unter*

geidmete 5JHniftertum mit 2Bol)tgefallen auf bie Erwartungen auf«

merffam geworben, gu welchen bie jungen Drgnniften 23 ad) an ber

9Waricnnrd)e unb ©rell an ber 9ftcolai4lird)e ^ierfelbft berechtigen.

SDaöfelbe wirb nach ben Umftänbeu gern barauf bzbad)t fein, für

i^r gortfommen 51t "forgen, aud) felbige und) SDlöglidjfcit in ihren

ferneren (Stubien jü unterftüjjen. Um baö sugleid) angezeigte

löbliche Vorhaben bcö p. ©rell §ur s
Jfeife nad) Erfurt, behufs ber

23enu§ung beö Unterrichtes beö EoncertmeifterS unb Drgamften

gif eher 51t erleichtern, bewilligt baö 3Jlinifterium bemfelben hiermit

eine Unterftittjung uon fünfzig ~H) a lern, welche bei ber ©eneral*

raffe beö SJltmfterii gegen Quittung beö p. ($refl 31t erbeben tft.
-

3lud) hat basfclbe ben (General ^oftmeifter um SBewiKigüng eine

0

^oftfreipaßeö für bcn p. ©retl jur §uw unb 3urucfretfe nach unb

3*
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oon ©rfurt crfudjt unb gebeten, foleben gur mehreren 23efd)(cunigung

unmittelbar bem p. (55 rell felbft, ober £>od)mürben gufommen

$u laffen." uon 3I(tenftein.

2>a§ sraeite Socument ift ein 3eu9n^/ luelrfjeö gifd)er feinem

neuen StfjiUer fcf)on am 27. Dftober besfelben Sa^reö auöftcltte

:

„£)em §errn Drganifi @rell auö Berlin, bezeuge id) nad) Sßflidjt

unb ©emiffen, baß er nid)t nur bie bisher oon mir erteilten mups

falifdjen Unterrid)t3ftunbcn mit lobenswertem, eifrigen glei&e befndjt,

fonbern aud) bie oon mir oorgcfdjriebenen Aufgaben $u §aufe jebcr=

jeit gehörig ausgearbeitet unb ben bisherigen llnterridjt ^u meiner

3ufriebeid)eit benu^t f)at, bergeftalt, baß 3iuna(, menn ifjrn bie notmenbig

erforberlidjc &\t Sur 3luöfüf)rung beö mit Ujm entworfenen s}Mane£ nod)

oerftattet wirb, bei feinem Talente unb feiner Siebe jur Üftuftf fid)

oon Ujm mit ©runb für bie 3ufunft red)t oicl gutes erwarten lägt."

©rfurt b. 27. Cftober 1819.

m. ©. gtfdjer,

(Soncertmeifter unb Crganift.

2ßorin bie Stubien ©relt'S bei 9R. gtfdjer beftanben fjaben,

fann (eiber nid)t genauer angegeben werben. 3)a$ einzige, maS mir baoon

wiffeu, fjat ©rell uns in ben Cnnfer lufäeidjnungcn 1S57 fjintertaffen,

wo er junädjft über 3efterS unb ^ungenljagen'ö ©ompofttionS * Unterridjt

fpridjt. SDer erftere fjabe il)n, nad) ber 9lnfid)t oieler, ju ftreng in her

^Beobachtung ber ftunftregeln untcrrid)tet; ber anbere [)abe bagegen E)ier*

oon gan§ abgefe^en, unb nur auf einen treffenben mufifalifdjcn 2luS;

brutf gehalten, ^iadr) biefer 3 e^ fei er nun 51t gifdier in (Srfurt ge=

fommen, „ber brachte midj", wie es bort Tjeigt, „obg(eid) fein Sefjrcr

bittet ein unmittelbarer Sdjüter 3of). Seb. $3ad)S mar, in bie Spofjr'fdje

ß[)romatif. Sutrum, id) fann gar nid)t bcfdjrciben, mie id; bin- unb

bergeworfen bin." $8on biefer Spofjr'fdjen Gfyromatif ift ©rell aber

niemals ein befonberer greunb gemefen, im ©cgenteil, bie ftrenge

£iatouif mar ifjm immer bas f)öd)fte 3^1/ wenn er aud) in größeren

SBerfen ber fpäteren 3e^ oft in ber genialften
s
3Beifc barüber hinaus-

äugeben unb bie fünften d)romatifd)en unb enljarmonifdfjen äJlobulationen

in 9lnwenbung 511 bringen oerftanb.

£>ie Stuften bei gtfdjcr bauerten bis Oftern 1820. 2)aS 3eugnis,

baS if)m berfelbe, mie es oljne 3wetfel gefdjeljen fein mu&, bei feiner
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SIbreife nad) Berlin mitgegeben ^at, ift leiber nicf)t mehr r>orf)anben.

dagegen liegen ben beiben oben mitgeteilten ^Iftenftücfen eine 2ln§ahl

^onsertprogramme unb ^Ijeaterjettel bei, aus benen mir feljen tonnen, bafj

@reU wäfjrenb feiner halbjährigen 9lbwefenhctt non Berlin einen gan^

angenehmen SBinter oerlebt hat. 9luf einem 3lu§fluge nad) Weimar f)at

er Sßoifjl's „SBettfampf 31t Dlnmpia" gefcljcn; auch hat er bort ben

berühmten ßlamerüirtuofen 3of). ^epomuf §ummcl fielen unb pfjan*

tafteren hören. 3n (Srfurt f)at er mehrere 9Me einer Slufführung uon

äßojarts Don 3uan beigewohnt unb auch ©bel's neue fonüfehe Oper „Das

§od)geitsfcft im (SHcfjtfjale" gefefjen.

9Jad) feiner 3ftütffef)r nad) Berlin, jum Sommerfcmeftcr 1820,

[teilte fid) ©rcll jum einjährigen freiwilligen 9JHlitärbicnft. 2luf bie

hierauf be^üßlicfjc Gingabe feincö Söaterö 00m 11. Sluguft, erhielt ber*

felbc am 17. beöfelbcn sJftonats ein heftet uon ber Militär-Deputation

bes 2ftagiftrats, worin es rjci&t:

„Dem Suppticanten ift 51t fagen: Die ärjtltche Unterfud)ung ber

prjnftfdjen Dtenftfähigteit feines (So^neö fyabc ergeben, bafe berfelbc

nod) einer gmeis bis breijährigen (Schonung bebürfe. sJtod) Ablauf

btefer mürbe bie Unterfudmng wieberljolt werben, unb eö fid) bann

ergeben, in wiefern berfelbe einfteltungöfäfjig geworben ift ober nicht."

©in biefem ©djriftftücf beiliegendem örtliches Sitteft bes Dr. SBeitfch

lautet: „Daft ber mir befannte (Sbuarb (Grell oermöge feiner

©truetur ber 23ruft, (Geneigtheit -^ur ©ngbrüftigfeit unb frampfljaften

Singultcn, unb überhaupt wegen ber pl)thififd>en gamilien*Anlage

5um sUli'litärbienft untauglich ift, bezeuge idj hiermit ber 2Bal)rf)eit

gemäfe".

3m (September 1823 würbe (Grell abermals gur Unterfudjung

norgelaben, aber ebenfalls jurüefgewiefen. Das 3eu9mö SWegtö.s

Slrjtes Dr. 23al£ uom 26. (September 1823 lautet: „§crr (Sbuarfc

(Grell ift heute uon mir forderlich unterfudjt worben, unb fanb fid),

ba£ berfelbe 'wegen einer fef)r fd)wacl)en 93ruft unb Neigung 311

Sungenfranfhetten §u bem ßönigl. afttoen OKilitärbienfte nicht jutn

(Garnifon^Dtenfte aber brauchbar ift, welches id) pflicf)tmäfüg attemeve."

Unter biefem 3eugnis befinbet fid) bann noch bie SBemerfung uom

folgenben Sahre:
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„Da ftd) aud) bei ber gütigen Unicrfudjung baöfelbe ftefultat

ergab, fo ftimmen roir Willem bei.

Berlin, b. 14. Dftober 1824.

3n ben nädjften ^safjrcn uon 182ü bis gegen 1829 cntnucfellc

©refl eine große £fjätigfeit als Äbmponift; bauptfäd)lid) fegte er §nmnen,

Rantaten, Motetten u. f. in., bic er, rote bic früheren, mit 3nftru=

menta {Begleitung in ber 9Ucolatftird)c &ur Sluffuljnmg bringen fonnte

nnb 511m Seil aud) bradjtc. daneben fomponierte er aber aud) einige

Opern, lieber, Snmpljonicn, Streichquartette n. bgl. Siefe Sßcrfe

follen metter unten aufgeführt unb befprodjen roerben.

©inen großen S£etl feiner 3e^ naljm aber bic öefdjäftigung mit

tfjeoretifdjen Arbeiten in Slnfprudj, wobei if)m fd)on feljr früf) flar

nntrbc, baß burd) baö Stubium beö ©eneralba&eS unb ber Slfforbcn*

le()re nad) ber $irnbergerfd)cn llnternd)tömctf)obe nicmauD 311 einer freien

felbftänbigen güljrung ber einzelnen 8timmen im mefjrftimmigen GJcfangc,

gelangen fönne, fonbern baß fjier ein ganj anberer 2luögangöpunft gc=

nommen werben muffe, nämlidj ber cinftimmige ©efang, bem fid) bann

contrapunftifdjc Übungen aufdilicßcn. 3lud) über biefen ©egenftanb follen

©rclls £3cftrebnngcn roeiter unten ausführlicher bargelegt werben.

£ann aber roaren bie genannten 3af)re für ©reit eine beö

Unmutes unb banger Sorgen, iubem eö il)m fd)ien, alö fefyle if)tn bei

all feinen reichen mufifatifdjen Äenntnijfen unb feiner Sidjerbcit auf

ben uerfdjiebenen ©ebieten ber ftunfi (— benn er mußte bei aller 8e*

fdjeibenfjeit roofjl, roaö er oor anberen oorauö fjatte — ) baö ©lücf,

eine fiebere Sebenöftetlung ju geroinnen. 33on ber 9licolaU$ird)e Ijattc

er ein ©efjalt uon ungefähr 160 £f)alern. 3l(ö barauf 1822 baö

königliche gnftitut für £irdjenmufif eröffnet rourbe, rourbc er an beut;

felbcn mit oier roöd)entlid)en Stunben als $lauierlel)rer befdjäftigt,

(— nid)t einmal feft angeftellt! —j roofür er eine jäljrlid)e Remuneration

uon 100 £f)(r. erfjiclt. SDtefe 260 Xfjlv. reichten natürlid) nidjt 311m

Lebensunterhalt aus, er roar alfo gelungen, „in ber Stabt" Unterricht,

b. f).
s$rir>atunterncf)t, namentlich im ftlauierfpiel 31t geben, eine ^l)ätig^

feit, bie iljn in fetner 2ßeifc befriebigen fonnte unb bie er felbft ein

^Döring,

©. 6t. 51.

2)r. Döring,

<Rgt.^r8t.
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„tötenbeo ©tft" nennt. 216er and) bic ^ättgfeit an her ftird)e, fonn;

täglid) ben (3$ora( ju fpielen nnb ber £latner*Unterricht am Snftitut

roar U)m balb §uroiber. Sehr gern übernahm er bafjer eine aUcrbingö

nur fur&e oorübergehenbe 23efd)äftigung, bic feinen Gräften augemeffener

mar unb feinen Neigungen mcfjr entfpradj, nämlich im üffimterfemefter

1825/26 einen £ctl beö ©cfang4tnterrid)tcs am Sfcrlinifdjen ©mnnaftum

511m grauen Rlofter. ©ö ift bieö bie 3tnftalt, bie ©reH felbft alö ©djüler

bcfudjt fjattc, unb an ber nach $ttfd)l's Abgang ©mil gifdjer unb griebrid)

Söcttcrmonn ben @efang = Unterricht meiter führten. 23eibe 2ftänncr

hatten fid) in bem genannten hinter non ben Sd)ulbe()örben beurlauben

(äffen, um gemeinfdjaftlid) eine Steife burcr) Stalten ju madjeu.

gif d) er hatte ©rell bei feiner 9Ibreifc gebeten, ilnn gelegentlich 23e=

rid)t über feine ftcllucrtrctcnbe ^l)ätigfeit unb bie Grfolge feines Untere

rid)tcS am ©nmnafium $u geben, melden SSunfdj @rell aud) balb

erfüllte. Selber ift biefer ©rcH'fchc 23crid)t nicht mehr oorfjanben

unb cö bleibt mir nur übrig, aus gifd)crs ^iemlid) umfangreidjer

3lntroort einige Stellen, bie fid) teils auf ben Untcrridjt am ©nmnaftum,

teils auf bie mufifatifdjen 3uPnbe beö bamaligen Staltens begießen,

hierher ju fe§en.

sJtom am 1. Sej. 1825.

„dkfyi uielen £>anf für 3l)ren 23rief unb gütigen Bericht über bie

Stngcflaffcn. Sie haben mir gerabe gefdjrieben, roas id) 31t nriffen

roünfdjtc, unb cö freut mich fehr/ oa6 eö f° 9 C^/ llHC ^ ungefähr

mir gebadjt hatte. gaffen Sie fid) nur nicht irren, menn eö einmal ftill 511

flehen, ober gar §uriicfyugehen fcheint. ©ö giebt beim Unterricht Gbbc

unb glitt, rote auf bem yjleere, unb man lernt balb mit beiben fahren."

— (§ier folgen einige Semerfungen über bie 3<mfuren, 3enfurbüd)cr,

u. f. 10. — ) ,,3d) möchte Shnen recht uiet unb recht fdjöncö non ber

Stalteiüfdjen 90?ufif fdjreibcn, roenn ich nur etlliaö roü&te. 23iö jejst

habe id) noch nicht gemerf't, baß id) im Sanbe ber Üftuftf bin, roenn

ich ausnehme, baß man eine ÜJlenge guter Stimmen, befonbers auch

£enöre, hört, aber gelernt hoben fic in ber sJiegel nod) roeniger, nrie

bei uns. 2öir hoben Opern gehört in sJJfatlanb, Bologna unb glorenj.

2)as Orchefter rourbe mit ber Entfernung uon £eutfd)lanb immer

fchledjter; in 5Deaitanb mar cö nod) recht l)übfd) onjuhören. gab

überall $Koffimfd)e Opern unb id) ntufe gefte(jen, bafs fte mir in Italien
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beffcr gefallen als in £eutfcl)lanb. 33efonberS in gloreng machte uns ber

23arbier von Scinlla, maö bie ftompojttiori felbft anbetrifft, oiel $cr^

gnügen. 5lucl) tragen bie Sänger mit meler 9tatürlid)f"eit unb angeneh*

mer Sebenbigfeit oor. Aber bas Drdjcfter mar über SBorftcllung unrein.

£>icr in
sJiom ift nod) anno santo, unb bcöfjalb roeber Cper

noef) Scljaufpiel; nrir tröften uns barüber. 2)ie Si£tinifcl)c Capelle

haben nrir am erften
sJlbucnt gehört; id) mill eö bem Rapier nicht

anuertraucn, mic menig fic mir gefallen (jat. 3cl)r mel erwartete

id) nid)t nach ben "groben beS ttirdjengcfangeö, bie id) bereits gehört

hatte, aber fic mar aud) nod) unter biefen. 3nbef[en merbe id) fic

nod) öfter hören unb berichte Sfjnen bann grünbtieber."

„©ine uortrcfflid)c Sammlung alter italienifd)er Sirdjenmufif befifci

l)ier ein sJlbbatc Santini, 511 beut id) oft gcf)e unb befonberö fd)on

mand)cö für ben Qwtd beö Unterrichtes gefunben habe" .

„3Benn mein 33rief ahfommt, fo werben Sie mol)t bie Dhifif am

©tiftungSfefte hinter fid) l)aben. Sollte eö nod) nicht fomeit fein,

fo münfd)c id) Sbnen baju ben beften Fortgang. — Sd)licf}lid) meinen

großen 5Danf für bie TO'tbe, ber Sie fid) meinetwegen unterzogen

haben, ättögen 3(jnen bie Klaffen neben ber Arbeit aud) einiges

Vergnügen gemäf)ren. 3t)r ©. gifeher."

2>aö ermähnte Stiftungöfcft (baö fog. „2ßol)ltl)ätcrfcft") fanb 1825

am TOttmod) ben 21. S)c3ember ftatt. @S mürbe unter ©rells mufifa*

lifd)er Leitung eröffnet mit Subraig gellnrigS fleincm Requiem in As-Dur.

3n ber 3Jlitte nor ber §auptrebe mürbe ein Si)inpl)oniefat5 (001t ?)

gefpielt, unb ben Sdjluft machte ber 96. sßfalm „Singet bem §errn

ein nenes Sieb" r>on Naumann, für dijov- unb Soloftimmcn mit

Crdjcfterbegleitung, bie uon 3)Htg liebern ber ftönigl. Sapelle ausgeführt

mürbe. 3>n berfelben Sßetfe fjatte ($rell beim öffentlichen Cftereramcn

1826 nod) bie Aufführung beö ^ttojart'fdjcn Te Deum laudamus 511

leiten. 3m Sommerfemefter 1826 übernahmen gifdjer unb 23ellermann

felbft ben Unterricht mieber.

&xm Äompofitioncn »Ott 1820—1830.
Als ©rell in Arfurt mar, fomponierte er im legten 9Jlonat feines

bortigen Aufenthaltes (com 13. bis 26. 3Kärj 1820) einen §nmnuS

„Sob, SßreiS unb ®anf fei @ott, bem §errn fybaotfy' für 4 Soto=
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fttmmen, merftimmigen S^orgefang unb großes Orc^cftcr, (2 Violinen, 5BioIay

Sötoloncello unb £ontrabaf}o, 1 glötc, 2 Dboen, 2 Jagottcn, 2 Börner,

2 trompeten unb Raufen unb 3 Sßofaunen). liefen $«mnuö brachte

er nad) feiner
s
J{iicr'fel)r in Berlin am 1(5. 9lpril 1820 in ber ^aro*

cbtalfircbe, bei Gelegenheit bcö fünfzigjährigen 2lmtöiubi(äumö beo

sJkcbigcrö SDr. (Fronau gut Aufführung. SDie Arbeit bcftel)t 1. aus

einem breteangelegten CS()or „8ob, s#rciö unb 2)anf fei ©ott", (
4A £aft

Grave D-nioll, bann vivace D-dur), 2. auö einer Arie (
3
/4 ^aft

moderato G-Dur) „SDer §err ift mein §irt", unb 3. aus einem (Sljor

(

4
/4 £aft D-dur, vivace) ^^aUelujal)." — s

Jcad) bem uorliegcnbcn

gebrückten ^cjtjcttel würbe biefcö 2ßerf gegen ©nbc be6 fljotteöbienfteö

(nad) ber S^cbe unb bem ($ebet) gefungen. 33orl)er aber, gleid) unmit;

telbar nad) ber ^rebigt, mar fd)on eine onbere 9flufif, eine Gantate

„greifet mit mir ben §crrn r unb (äffet uns mit etnanber feinen tarnen

erhöhen" jur Aufführung gekommen. 3)iefelbc hat nad) bem ^ert ju

fchltefjen, auö etma 5 ober 6 Säfeen beftanben, bod) ift leiber nid)t

nachweisbar mer ber &omr>onift mar. s
-ßicllcid)t Rungenwagen. 3n ber

„3>anfprebigt an bem 3ubclfcfte feineö 50 jährigen
sßrcbigtamtcö

gehalten uon 1). Gart Subroig ©ronau" (Berlin, 2MI). SDteterici 1820)

ift neben bem Sebenölauf beö Jubilars aud) ein Bericht über bie

Subclfeier gegeben. 3)arin Reifet eö:

„^od) haben mir bie liebreiche 33crcitmi((igfeit ju rühmen, mit

me(cf)cr bie (Bemeinbe eine beträchtliche Summe jur 23c=

ftrcituug ber Unfoften beö gefteö §ufammenbrachte, foraie bie 3TciU

nähme, mit welcher ber Drganift unferer Siirche §crr ©reit, unb

beffen talentooller (Sohn, nebft bem §errn Rungenhagen, baö furch*

liehe geft bnrd) Aufführung einer SBofal* unb 3nftrumental= s
l)hifif, 311

welcher bie uereljrten SDHtglieber ber Stgl. Capelle unb ber 3 e^ crs

fchen ©ingesSlfobemie fo miliig bie £anb boten, 51t oerherrlichen fuchten."

2)er üierjäl)rige Soften, ©in Singfpiel in einem 5luf§uge uon

£h- Börner, in $lufti gefegt uon ©b. ®reH, 1820. 3n ben Mörnerfdicn

Herfen finben mir über biefe flcinc Dper fotgenbc Semerfung: „3)te

Abfid)t beö Richters mar, bag biefcö ©tngfm'el burchroeg roie ein

finale fomponiert werben follte. Auf biefe Art ift eS in Sßten oon

bem uerftorbenen Steinader in äJlufif gefegt, unb auf bem bortigen

• Spater aufgeführt morben." — ©rell ift biefer ^orfchrtft nicht
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gefolgt, fonbern bat einzelne Stütfe componiert, 5totfd)cn benen bie

übrigen SBerfe, mie anjunc^tnen ift, gefprodjen werben folltcn. SDie

Partitur enthält neben ben Singeftimmen folgeube 3nftrumente: 3trctcf)=

quartett, 2 gtötcn / 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 gagotten, 2 Börner,

2 trompeten unb Raufen, nnb befielt aus folgenben StMen: 1.

Duuertüre D-Dur [beenbigt am 18. Dftober 1820] 2. ßfjot unb Solo

,,.§eitcr ftrafjlt ber neue SDtorgen" 6
/s A-Dur [compon. oom 9. bis

11. 3uli] 3. hierauf folgt eingelegte 9lric,
4
/4 X. F-Dar bes Süual

„D rote ganj anbers ift bieS geben''. 4. 2>uett jrotfdjen ftätl)d)en unb

$ür>al „5Du guter §einrid)",
4
/* C-dur [comp. b - 14 - uno 15."3uR]

5. begleitetes fHccitattü bes Stätten,' V« £. C-dur „(Sott, ©ott, f)öre

meine Stimme [comp. b. 20. Oftob.] 6. 3lrie bes Slätljdjen,
4
/4 X.

A-dur, „9fein bas fannft S)u nid)t gebieten'
7

[26. Sept. bis 17. Oft.]

7. Quartett,
4A X. Es-Dur, flätfjd&en, SMtoal, SBaltljer, $eit „9Äag

2)id) bie Hoffnung nid)t betrügen" [componiert uom 19. bis 29. 3uli].

hierauf folgt in ber Partitur 7. eine giueite Kompofition bes SKecitatutä

(„©ott, ©ott, l)öre meine Stimme") unb ber 3Iric („
s^ein, bas fannft

£)u ntcfjt gebieten'') ledere 3
/* X. in B-dur [comp, oom 31. 3uli bis

5. Sluguft] — 8. tejcö 2)uett
4
/4 X. D-Dur sinifdjcn äätfjdjen unb

£üoat [comp. b. 16. unb 17. Sluguft] 9. Solbatcn^ljor 4
/4 X. D-dur

„duftig in ben Kampf" [comp. 18. unb 19. 3(uguft] 10. 9iccitatiu,

Hauptmann „9lber mas fei) id)", unb Duintctt 4
/4 X, D-moll „Ritual,

Ritual!" mit barauffolgenbcn Spören u. f. ro. [comp, uom 23. 2higuft

bis 20. September] 11. Sdjlufedjor: Schöne Stunbc 4
/4 X. D-Dur

comp. b. 26. unb 27. Sept.] hiermit eubigt bas s2Berf.

3m 3af)re 1821 l)at ©rell faft nur Snftrumentalmuftf componiert.

@S finb uns aus biefer $Q\t ermatten:

1. Gran Sinfonia (in D-dur) per 2 Violini, 2 Flauti, 2 Oboi,

2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Clarini, Timpani, Triangolo,

Piatti, gran Tamburo, Viola, Violoncello, Basso. ©rfter Sa§, D-dur
4A X, 12 £afte Einleitung Adagio, bann jj, Allegro molto. 3rae itcr

Sa£ Minuetto (fl-moll) vivace, alla Turca. — dritter Safc An-

dante, poco sostenuto 3
/* X, G-dur, unb inerter Sag, Finale, ^

D-dur, Allegro molto quasi presto.

2. Sinfonie (in C-dur) für biefelben 3nftrumente ot)ne Triangel,

33ecfcn unb grof^e Trommel. Grfter Sat$ 4
/4 X. Allegro molto.



©rell'3 Äompofttionen von 1820-1830. 4:',

3roetter Sag Menuetto, Allegro giusto,
3

4 5£. C-dur. ©rittet @aj

Andante 3
/4 F-dur. Vierter Sag 6

/s £. C-dur, presto.

3. Qaartetto primo, für 2 Violinen, fßxola unb Violoncello in

C-dur, 4 3ä|3e. 1. Allegro eon brio e maestoso 4
/i £. C-dur.

2. Andante, im poco sostennto, % X. A-moll. 3. Minuetto, alle-

gro. 3
/4 C-dur. 4. Finale. Allegro vivace, 2

/* X. C-dur.

4. (^uartetto secondo, ebenfo in B-dur, 4 ©äfce. 1. Allegro

con spirito, 4
/4 B-dur. 2. Adagio non troppo, 3A Es-dur.

-'3. Minuetto -Vivace, quasi presto, 3
/* Xatt, B-dur. 4. Finale. 5.

Allegro di molto 4
/i £. B-dnr.

5. Quartetto terzo, cbenfo in F-moll. Vier Sä&e. 1. Allegro
4A F-moll. 2. Adagio con espressione, ^, Des-dur. 3. Mi-

nuetto, of)ne £cmpo*2fncjabe, 3A F-moll, Trio in F-dur. 4. Fi-

nale, allegro 4
/4 F-moll. 3n btefem legten 3a£ tft baö ferner

uon 23cctf)ouen, nämüd) aus beffen 1. Quartett in F-dur, (op. 18.

9tr. 1) aber in ben 4A £aft unb nad) Moll übertragen.

6. Trio per Violino, Viola e Violoncello. Partitura. Ed. Grell.

1821, in A-dur. 2)iefeä SBerf beftcfjt aus folgenben Sägen: 1. Alle-

gro seberzando. % A-dur. 2. Intermezzo (ofjne £empoangabc)

4A $v D-moll. 3. Minuetto vivace, 3
/4 3:. A-dur, mit Trio primo

unb Trio secondo, beibe in A-moll. 4. Adagio, 2
/* Saft, E-dur.

5. Minuetto, vivace assai (
3
/4 A-dur) mit 2 Aiternati vo. baö

erfte in A-dur, baö §raeite in D-moll. 6. Intermezzo con sordini

2
/4 £. D-dur, ofjne £empo Eingabe, aber ofjne 3weifel (angfom unb

fanft su fptelen. 7. Finale, ol)nc STempoangabe, inbeö lebhaft )it

nefjmen, 6
/s &aft, A-dur.

3n biefem ober in bem folgenben 3al)re (1822) bat ©rell )id)ci

lief) noch manches componiert, ioaö nid)t erhalten ift. 3n meinen §änben

befinben ftd) jtüct 2öerfcf)en, bie icf) f)ier nicl)t übergeben null.

7. Motette: „Crr wirb feine §erbe weiben, wie ein \Mrte" für

gemtfebten uterftimmigen (ifjor (S. A. T. B.) mit Begleitung non Streif
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Snftntmentcn, §roei Söfce. 9lr. 1 Pastorale 6
/8 2;. C-dur beginnt

mit einem Sopran* Solo, bem ftdj bann ber Ghor anfcfjließt. 2

$uge „3dj uult eitel) tröften, wie einen [eine 9)htttcr tröftet." C-dur.

£>as tefetcre Stü<f ift &um Seil fjart in feinen 3Jiobulationen, unb nicht

günftig in ber Sage ber Stimmen jn cinanber.

8. „Sedjs Sieber mit Begleitung bes 5ßianoforte in SJluftf gefegt

uon ©buarb ©rell, Organift an ber St. Nicolai Kirche 51t Berlin."

3nfjalt: 1. ©ah ein Slnab
1

ein Stöslein ftefjn. 2. Stuf fpiegelflarcr

glut baf)in. 3. 3d) benfe bein, wenn mir ber Sonne Schimmer.

4. gJHefefägdjen ging fpajieren. 5. 3(n bem fdjönften grüljlingömorgen.

6. Sd)on naht fidj ber 9lbenb, 2lurora entflicht/' SDcr junge ©rell fjat

biefeö Hcftd)cn befonbers forgfältig gcfcbncbcn unb feinem ungefähr

gleichaltrigen greunbe, bem nachmaligen ftammermufifns ftarl Sarnenrig

gefdjenft; uon biefem habe idj es, als berfclbe nad) feiner ^enfioniernng

1878 Berlin ucrließ, 311m Qlnbenfen erhalten.

3tuö bem Safwe 1822 finb fleinere SBerfe nicr;t befannt, bagegen

ein größeres Oratorium „bie 3luferftef)nng unb Himmelfahrt
3efu." SDie Partitur umfaßt &wei große golio; Baabe uon ©reite

eigener §anbfd)rift, fein* fauber, forgfältig unb correct geschrieben. SDer

3Titet im erften Baabe lautet: „&ie 3luferfte()img unb Himmelfahrt

3efu, Oratorium uon Garnier, componiert uon ©buarb ©rell, 1822/'

(202 6.) ©er zweite Banb (S. 203—405) ift olme Eitel, enthält aber

am Sdjluß bie Bewertung: „@b. ©reit b. 17. gjtärj 1823." — 2)er

S^ert ftimmt größtenteils genau überein mit „ftarl SBilhelm ^anders geift*

lic^e Kantaten. Berlin bei Gin*, grtebr. S3o&/
1768" ©. 47—70.

£as ^er uon ©rell bemühte Ord&efter ift wof)l bas größte, bas er je

gcfdjrieben l)at. Streid)inftrumcnte, 2 glöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten,

2 gagotten, 4 trompeten mit Raufen, 4 Horner unb 4 ^ofaunen.

£)as 2ßerf beginnt mit einer gtänjenb inftrumentierten (Einleitung,

Andante maestoso, 4
/* £aft, D-moll, roä'hrenb welcher ber (5E)or ein;

feftt ; ,,©ott, £u wirft feine Seele nicht in ber Hölle laffen." hierauf

folgt im langfamen 3
/4 £aft eine weit auSgebehnte guge über biefelbenSBorte,

©ott, 2)u wirft fei - ne See - te nicht in ber Hol - le laß
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mit ber gortfc&ung „unb nicht geftatten, baß bein ^eiliger Söerroefung

fehe." — £>ic folgenben Stücfe jtnb, 9k. 2. föectt. (23a&): „3ubäa

gittert, feine 23erge beben.- 9k. 3. 9lrte (Sag): „2Reln ®eift ooll

gurd)t unb greube bebet/' 9k. 4. Choral: „Triumph, Triumph, bcö

§errn ©efalbter fieget." 9k. 5. 9tecit. (Sopr.) : „£)ie frommen £öd)ter

Sionö getjn nicht oljne Staunen/ 7

9k. 6. Choral: „SGBic bang bat

£)id) mein £ieb bemeint/' 9k. 7. (Erjor: „§eil mir, bu fteigft Dorn

©rab" herauf." 9k. 8. 9$ectt. (£en.): „Sößer ift bie Sionitin?" 9fr. 9.

£)uett (Sopr. S&n.) : „greunb ber fdjuxtchen üftenfdjenfinber." 9k. 10.

3tectt (Sopr.): „greunbinnen 3efu! fagt." 9k. 11. 9lrie (Sopr.) ,,3cf)

folge £>ir, uerflärter §elb." 9k. 12 (5^or: „£ob, roo ift 3)ein

Stapel." — 3 weiter Seil, 9k. 13. $ecit. OJJkggo^Sopr.) „Sort

fei) id) aus ben Sporen SerufalemS". 9k. 14. 9lrie (9Jkggo:=Sopr.)

„Sßillfommen, miltfommen, §eilanb!") 9k. 15. Choral: „Triumph,

Triumph, ber Surft bes SebenS fieget." 9k. 16. SRecit. (£en.): „elf

auserwählte Sünger." 9k. 17. 9lrie (£en.): „9Mn §err, mein ©ott,

bein ift baS Sfteicf)." 9k. 18. Choral: „Triumph, Triumph, ber Sohn

beS §ödjften fieget." 9k. 19. 9iecit. unb 9Iriofo (33a&): „9luf einem

£ügct, beffen Etüden/ 7
9k. 20. (Gljor): „(Sott fähret auf mit 3audjjen."

9k. 21. ©hör: „©er §err ift König, beS freue fidj baS ©rbreidj."

9k. 22. Sdjlu&chor,: „9llleS was Obern fjat lobe ben &errn."

Über jebe einzelne 9ktmmer beS 2ÖerfeS eingerjenbereS gu fagen,

mürbe gu meit führen, es fei barjer nur im (Sangen bemerft, baß bie

Gljöre bei aller Sicherheit in ber Stimmführung oielfacr) harmonifdje

gärten geigen unb ntct)t feiten auch ben normalen ilmfang ber Singe-

ftimmen überfteigen. ©reit l)at ben Sopran oft bis gum b", ben 3llt

fogar bis gum f" hinaufgeführt. Sind) in ber SDlobulation fommen

eigentümliche Freiheiten r>or, (oergl. g. 23. ben Sdjlufjdjor bcö gangen

2ßerfeS). bie an Spofjr'fche ©tjromatif erinnern. Unter ben Solo-©e^

fangen finb niete non überrafchenber Schönheit, nüe g. 23. baS SRecüatiu

„9luf einem £ügel, beffen Sftücfen" mit bem 9lriofo „Seib meines

©eiftcö nolt." 3n ber (enteren beftefjt bie Begleitung {jauptfädjlidj auö

einem nier? unb mchrftirnmigen Sa£ non Klarinetten, gagotten unb ben

wer ^ofaunen, ber fcfjr biscret ausgeführt roerben mufj, roenn ec

bie Stugeftimme (Safe) tüci)t uerbeefen foll. S)aß SBerf geigt eine

•grojse 9)leuge genialer 3uÖe / natürlicher unb bod) frappanter 3ttobu
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lationen, fo bafj es roorjl baö bebeutenbfte unter ben (Sjreirfdjen Sugenb-

arbeiten ift.

51m 3. 3anuar 1823 ftarb bei* erfte ^rebtger an ber Sophien;

ftrdje D^nbolf Slgricola, 311 beffen ©ebäd)tnts ®reH eine £rauercantate

fomponierte, bic er am 15. Sanitär oollenbetc unb am Sonntage Sep-

tuagesimae (ben 26. Sanitär) in genannter $irdjc beim ©ottesbtenfte

jur 9luffül)rung brachte. SDic üftufif ift olme Drdjefter, nerlangt aber

eine Drgelbegleitnng, für Die ©rell in ber Partitur *)3fatJ gelaffen unb

nur an einzelnen Stellen näljer angebeutet f)at. 9laä) bem erften (Sfjore

aus C-moll, bann C-dur fjeijjt es 5. 53.: „Übergang nad) As-dur."

2)ie Slompofition befielt aus oter Stüden, 9h. 1. „2im @rabe unfreö

treuen ßeljrerS ftet)en mir unb meinen", 4 Gf)or= unb 4 Soloftimmen.

— 9h. 2. Solos.Quartett mit Gljor „Stillet eures SdjmerjeS grauen"

(As-dur). — 9h. 3. Solofa£ für fcd)ö Stimmen, 2 Sopr., 1 9llt, 2

£en. unb 1 23ajs „£ie ifjr if)n $ater l)ier genennet." (Es-dur). — 9h. 4.

Sdjlufedjor „Sanfte ^ulje, füger griebe" (As-dur).

9hd; in bcmfelben ÜJlonat tamponierte (Srell eine bramattfdje

Gantate mit italienifdjem 3Tert für Sopran unb 9tlt mit ^Begleitung

eines großen Orctjefterö in fedjs Hummern „II Ciclope, Cantata a

due dell Signore Metastasio*)." 2)ie beiben barin auftretenben s$cr;

fönen finb
s^oh)pt)em (9llt) unb (Matea (Sopran). @S beginnt mit

einer ausgebenden Duoerture, bie 9hte für 9hte übereinftimmt mit bem

erften Sa£ ber 1821 fomponierten C-diu^Snmprjonie. hierauf folgen

9h. l.'Jvecit. (
s}]olifemo): Deh! tacete una volta, ganrvJLe ninfe. —

9h. 2. 9lrie (^olifemo): Mio cor, tu prendi a chemo. — 9h. 3.

^Kecit. (^otifemo) Galatea, clove ftiggi? — 9h. 4 9Trie f©a(atea)

:

E ver, e wr, mi place quel volto amato. — 9h. 5. D'tecit. (
s
J>oli;

femo): A Poüfcmo in faccia parti, 0 stolta, cosi? — 9h. ü. D netto:

Dal mio sdegno il tuo diletto. £)en ©ntroitrf ber $ompofttion fjat

®reU ben 23. San. uollenbet unb ifjn bann am 7. Suni bcsfelbcn

Safjreö für großes Drdjefter eingeridjtet.

3)ic nädjfte ^ompofition ©rells ift ein Kyrie unb Gloria für Gf)or

unb Drdjcfter, bas er am 12. 3ftärj besfclben 3<d)rcS uollenbete. Tao

Kyrie ift fünfftimmig für 2 Sopr., 2llt, £cnor unb Safe; baS Gloria

*) Opere di Pietro Metastasio, Tomo XII. SKantua 1818. 3. 221 u. ff.
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(bie barauffolgenbe grofee 2)orologie) fedjsftimmig für 2 Sopr., 2tlt,

£en. unb 2 23äffe. £)ie Singftimmen berühren t)ier einige 9Me bie

äü&erften ©renken itjreö Umfangeö, ber Sopran j. 53. baö b. 2)ie

3nftrumentalbegleitung ift cinfad), dufter ben Streidjinftrumentcn ent*

fjält bie Partitur nod) l glitte, 1 Cboe, 1 ^agott unb 2 Börner,

©röfctenteils gefjen bie Jvnftrnmentc im Gtnflange mit ben Singftimmcn.

2)ie ßompofition befteljt aus fedjs Hummern 1. Kyrie unb Christe

eleison. — 2. Gloria in excelsis Deo. — 3; Laudamus te. — 4.

Gratias agimus (Sopran^Solo). — 5. Domine Deus, rex coelestis.

— 6. (^uoniam tu solus sanetus. 2)ie lefcte Kummer ift auffallenb

furg 6er)anbclt, als roenn ber ßompontft fdjnell mit feiner Arbeit t)ätte

fertig merben follen.

£ie umfangreiche Arbeit biefeS Safjreö ift bie (Santate „(SJott

in ber 9?atur" gebietet non Sangbeder*) unb oon Orell für (Sfjor,

Soloftimmen unb grofjeS Drdjefter (Streif * Snftrumente, 2 %iU., 2

Ob., 2 Glarinetten, 2 gag., 4 $of., 2 Börner, 2 Xvomp. unb Raufen)

fomponiert. £ie Arbeit ift am 16. Dttober 1823 in ber Partitur be=

enbet. Sie beftefjt aus einer längeren Duoerture (Einleitung, Andante

sostenuto in F-dur, unb Allegro-Sa£ 3
/* £aft, F-moll), ber bann

folgenbe Stüde fid) anic&liefjen : 9h. 1. (Sljor: „5iuö bunflem Sdjoofte

fteiget bie golbne Sonn' empor." — 9h. 2. £>uett (Sopr. unb 9ltt):

„3n bunfel oerfd)lungenem Steige fcttxf t flötet bie ^adjtigall." — 9h.

3. Sßiebcrfjolung bcö erften Gt)ore3. — 9h. 4. 9iecitatu) (£en.j: „93om

Strafjl beö Borgens fanft geiuedt." — 9h. 5. Gf)or: „£eilig." —
9h. 6. Gl)or: „3Bie mächtig, ©ott, erfdjallt bein Sob." — 9h. 7. (Sfjor :

„Anbetung, Sobgefang." - 9h. 8. raie 9h. 6. — 9h. 0. 6^or: „£iebe

blidt, o §err, aus beinen Herfen/' 9h. 10. 9iecitatir> (Safe): „Teo

9)littag$ bange. Sdjnnile befteigt beö £age3 £l)ron. — 9h. 11. (Sfjor:

^Ißenn in Ungennttern." — 9h. 12. (ifjor: „örauft, Crfane, (3jotteö

©l)re." — 9h. 13. sJtecitatio (Sopr.): r/£a3 Ungeioitter ift entflofjn."

*) Sangbecfer, (ßm. G[)ri[tian ©ottl.), ift geboren ju Berlin b. 31. 2lug. 1792,

geftorben ben 24. Cftob. 1843 ebcnbafclbft al§ £of*3tnat§*Sefretair bes ^rinjen

Jßalbemar oon ^reunen. Über ben eigentümlid)cn Sebensgang biefeö SRonneS uergl.

©djäffer „£a§ Seben beS SiebcrbidjtcrS Gin. Gfjr. öiottl. 2., «erlin 1844." 8.

mar bis ju feinem £obe ein intimer ^reunb ©reU'S. 3Jon feinen Schriften oerbteni

bie über ^of). Grüger [v. 1622—1662 Wuftfbtr. a. b. McolahAUrdie ju Berlin],

©erlin, ©. Gid)ler 1835, befonbero l)cruorge()oben ju merben.
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— $lx. 14. Soloquartett mit (El)or: ,,-fpeilge 3ftulje, §immelsfrieben/'

- 3fa\ 15. Dfecltatin (TO): „9hin ift efl ftill in bei* 9tatur." - 3fr.

16. 2lrie (Sopr.): „9luf ben müben Sdjläfer nieber." — 9h\ 17. Gfjor:

„SOtädjtiger! Sobgefang unb greube fallet/' — 9lr. 18. Soloquartett:

„Zoranen, bie ber Hummer meint/' — 9er. 19. Sdjtußdrar: „sDcit

freubigem Söeben bringt bem Schöpfer Sobgefang."

1824 am 24. gebruar üollenbete ($retl ein Oratorium ^auluö.

3)ie ben einzelnen Hummern beigegebenen SDaten geigen, bafe ber Rom*

ponift fcfjon im 3uni unb 3uli bes SBorjafjres mit ber Ausarbeitung

beö Sßerfcö befepfttgt mar. 9Jüt bem gleichnamigen, etraa groölf 3af)re

jüngeren Oratorium SJlcnbclöfo^n's f)at bie ©rell'fdje Arbeit feine 3(f)iu

lidjfeit; benn erftlicf) ift ber £ert, ben ©reit benufct t)at, md)t aus

23ibclmorten gufammcngeftellt, fonbern beftefjt größtenteils in gereimten

Herfen, beren $8erf. id) nid)t anzugeben meiß; bann aber befjanbelt bas

2ßerf nid)t bie gan^e £ebenSgefd)tdjte beö SßauluS, fonbern beginnt mit

ben ftlagegefängen ber CSljriften um StepljanuS £ob unb enbet mit

Sßauli Sefeljrung. £)ie 3Jlufif fängt ofjnc Duoertüre mit einem (Hjorc

an, beffen 2ßorte id) t)ier ganj l)erfe£e, roeil roir burd; fie einen Segriff

oon ber lusbrudöraeife beö £)id)terö befommen:

klaget, meinet, f läget, weinet, 23rüber!

füllet endj in ba§ ©etnanb ber Trauer,

Safet uerftummen eure ^reubenlieber,

53ang burd)bringe eud) ber Jßefjmut Schauer.

£enn ber fromme
l*
an^ uerfünbenb [einen £>enn

3n beö Stobeö 3lrm nad) fdjroerem Seiben,

^Itf) ! er litt ben SJiartertob fo gern,

6r erblirfte jenfeit £>immcl§freuben.

$>efu 2Borte leljrt er un§ nid)t meljr,

2Bie ift alle§ öbe um un§ Ijer!

9hm tritt in 91r. 2. (6opram9lrie) £abea tröftenb auf „klaget,

raeinet nidjt, er fd^aut 3efu 9lngefid)t." SBorauf bann 9ir. 3. (£en., D^ecit.)

^IjilippuS fjtnjufügt: „2ßie er, fo motten rair bes §erren Üßort oertün*

bigen", unb in 9fr. 4. ber ßf)or fortfährt: „2Bir benennen 3efum,

ben rair lieben/' 3e|t tritt SßauluS (9tr. 5. SHeätatto) auf: „£ört il)r

bie greoler? fie fingen bem, ben i()r jum ÄreujcStob nerbammt." -

9fr. 6 ift ein Ijeftigcr lebhafter ßf)or für aJlännerftimmen (Allegro di

molto, % Saft Fis-moll. £er t)of;e «Rat 51t Scrufalem): „glud) unb
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•Cerberbeu umgraun ber ßäfterer Stritte, fcf)t, fie oeradjten ber Leiter

fjeiüge Sitte/' hierauf folgen einige ©cfänge ber Gfjriften. ^r. 7.

(£)uett jioifd;cn Xabca unb Wlippuö). 9k. 8. (Sfjor: „^ir bleiben Sein",

unb 9k. 9. (Eljoral; „2Bie ein ftarfer ge(S im SJieere" nad) ber sUIe?

lobie „SBadjct auf ruft uns bie Stimme." 9k. 10. (SRccit.)unb 11.

(9lric) geboren bem ^auluS, unb 9k. 12. ift ein allgemeiner Söolfsdjor

ber geinbe Gfjrifti: fliege ber Empörer Blut." hierauf folgt

9k. 18. ein dfjor ber Gfjriften, fünfftimmig, in ausgebeizter guge:

„Sic förmige ber ©rbe treten jufammen", worauf bann Saut in 9k. 14.

nod) eine fefjr heftige 2lrie anftimmt unb bic Triften mit bem (Srjorat

„3efu lafe uns nidjt oer^agen" ben erften S^eit beö 2ßerfeö abfdjliefien.

— 3m jroeiten £eil finben mir Saut (9k. 16. Mecitatiu) mit feinen

Begleitern (breiftimmiger 931ännerd)or 9k. 17.) auf ber Strafe nad)

SamaScuö. 9k. 18. SHecitatto bringt unö, nadjbem Saul non neuem

9iad)e gegen bie (Stiften gefdjinoren: „2ßie mädjtig rollt ber 3om
baS Blut burd) mein ©ebetn" unb „Win 9iad)c, 'Jtadje, eud)!" ausruft,

fteljt er bie (hjdjcinung (Sljriftt. Subem baS ganje Drdjefter mit ooller

Kraft einfällt, finft Saul jur @rbe: „(Sott, meldjer (Sttanj! meine

Stniee loanfen, idj finfe." Sic Stimme ©fjrifti f)ört Saul nur in feinem

Innern, beim er ft%t fort: „3urd)t, 9lngft, (Sntfc&en, £obeSfd)retfen

mid) burdjbcbt: D Saul, Saul, fprief) was ocrfolgft Sit midj?" -.- 9k. 19.

(H)or ber Begleiter bcS ^aulttö: „D, was befallt Sein ^elben^er^"

9k. 20. Suett, Paulus unb ^naniaS: „
sIßaS foll id) tfnm, baft id) Sein

jünger werbe?" — 9k. 21. (Sl)or ber ©Triften : „fteil unb geben,

^rieben unb Seligfeit/' — 9k. 22. ©in jübifdjer ^rieftet* unb ein (Sljor

ber 3uben fluchen bem ^auluS. — 9k. 23. £er$ctt beö ^auluö mit

3faama6 unb STabca: „@in milbeS Sid)t." — 9k. 24, 25 unb 26. ^ob^

gefänge ber (Sfjriften. hiermit enbet baS 2Berf.

3n bcmfelbeu 3al)re (1824) komponierte ©retl nod) eine fefjr

anmutige, Weitere äftufif, nämltdj „SaS Urteil beö 9)tibaS. ©in fomtfdjeö

Siugfpicl in (Sincm 9lufäitgc non G. 9Jh 2ßiclanb" (

s

J>oet. -Ißerfe XXV]
Banb S. 151 u. ff.), ©rell fafstc ben £e£t als ein wirflid)eö Sing*

fpiel mit gefprodjenem Sialog auf. Sie barin oort'ommeuben Sßer

fönen (tnb: 9(pollo (£cnor), £l)alia (Sopran), ein Saun, $an unb

Slönig 9JlibaS, meldjc brei lederen Baö fingen. 9Jad) ber Duoertürc

Presto,
c,

/h ^aft, C-Dnr treten Xfyalia unb ein ^aim fpred^enb auf

jpeinric^ Seite t in a n n, Xttguß (Sbuaiö öiell. 4:
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unb SScrö 10 beginnt gaun bie 9lrie (-ftr. I) „(Sin Mfjdjen ift aud)

gar 311 halb gefügt/' — SRr. 2 Slrie ber SfcJjalta: „@tn £iabem ift feine

3auberbtnbe." — 9k. 3 £)uett, gaun unb3$alia: „§err TObas, burd)

ber Sterne ©unft, ift 2Mfter jeber freien $unft." — 9tr. 4 Gljor

ber gaunen: ,,^lag gemacht! s}Mag gemacht!" — 9tr. 5 2Irie ber £fjalta:

„@tn gaun ift, traun, im glitcfltdjften 3e^en geboren/' worauf als

9fr. 6 bie 2Bieberf)olung bes Gf)oreS „
s#lag gemalt" ftattfinbet. —

9k. 7 3lrie bes $an: „D ^inmpfje, mit bem Sütenbufen." — 9fr. 8

s
Jtecitatiü unb 9lrie beö 9tpollo: „SBom fdjlummcrlofen £ager fjob Sfmene

fid), bie lieblidjfte ber Schäferinnen" mit §arfenbegleitung. — 9fr. 9

Gfjor ber gaunen: „2öof)l gefprod)en! roofjl gefprodfjen! baö fjei&t in ben

9üng geftodjen!" — 9fr. 10 finale, an bem alle fünf
sJkrfonen unb

ber Gfjor fid) beteiligen. sDUbaö beginnt: „2öas foll bie Schäferei?

nefjmt mir bie Cfjren ab!"

gerner ift aus biefem 3at)rc nod) eine .^rauermuftf für 9#ännerd)or

mit Sopran unb 9llt = Solo ju uerjeidmen. 2)aS begleitenbe Drdjcfter

ift äufammengefegt aus Gontrabafe, m'er nerfdfjtebenen i^ioloncellen, oier

Sßofaunen, 1 gtötc, 1 Oboe unb 1 Glarinette. ©retl Ijat bie EUluftf

am 3. 9froember 1824 uollenbet, ofme anzugeben, für meld)c geicrlid^

feit er fie gefdjrieben fjat. Sie umfajjt jefjn Sage unb beginnt mit

einem (Sljoral (9fr. 1) „©ntfdjlafne trüber, frieblid) rufjt i^r in beö

Söaterö fjeil'ger £mt." — 9fr. 2 ©Ijor, größtenteils jroeiftimmig: „(Sott

unfre £age fliegen wie ein Sd)atten." — 9fr. 3 Diecit. unb 3Me für

Sopran: „.Sperr, wenn id; bid) nur fjabe". — 9fr. 4 Gfjor: „&ie @abe

©ottes ift bas em'ge 8e&en." — 9fr. 5 (Sljor: „3dj bin bie 2tufer*

ftefjung." — 9fr. 6 £uctt, Sopran unb 9llt: „Selig finb bie reines

^erjenS finb." — - 9fr. 7 dtmt Sopr.: „@ö fommt bie Stunbe." —
9fr. 8 (Sl)or unb£)uett: „<$s wirb bie ^ofaunc fraßen.

M — Unb 311m

Sd)lu[3 9fr. 9 unb 10 groel (Sfjoräle: „Selig bie im Herren fterben"

unb „SBaterlanb oerflärter grommen." £>er legte Gtfjoral ift für gc^

mtfrfjten 6f)or (S. 31. X. 23.) gefegt. £>er oierfttmmige Sag für SMnner*

d)or ift nicfjt immer angenelnn, am wenigfteu in ben Chorälen. (Srell

fd)eint bie ganje SÖluftf fef)r fdjneU ausgearbeitet ju fjaben.

5lm 18. &ecember 1824 ooflenbet @rcll eine fleine ©antäte:

,,8BeUjnadjtömuftf ä 3 voci. Sopr., Ten., Basso, 2 Violini, 2 Viole,

2 Flaiiti, 2 Oboi, 2 Tromboni, Violoncello. Basso. 2)cr £crt ift
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gcorbnct nom £>errn ^rofeffor diibbzd. 1824. (5b. ©rett/' Wr. 1

3o(o, bann (Sfjor: ,,21d), baß bod) £>ülfe aus 3wt! fäme." }cr. 2 ^Kecit.

(3opr.j: „2>enn betten ju 3i° n ro ir^ em CSrtöfer fommcn." 9cr. 3

(Sljor: „foallelujaf)! beim uns ift ein ftinb geboren/'
v

Jcr. 4 ^iectt.

f£en.): „'Satan ift erfdjienen bie ^iebe Rottes." fa. 5 3dj(ußd)or:

„Gfjre fei <33ott in ber £>öf)e."

3d)(ief3Üd) fei nod) einer furzen oierftimmigen Motette für gemifdjten

ßfjor mit Begleitung oon 3trei<^inftrumenten gebacfjt über bie 2ßorte:

„Mnblidj groß ift bas gottfelige ftjefjeimnis; ftjott ift offenbaret im

tfleifd)." Sie ÜJlufif befteljt aus 23 haften 4
/4 2., grave, D-moll,

benen bann alla breve (
2
/z %.) eine guge oon 90 haften in berfelben

Tonart folgt. £ie Juge ift nid)t frei oon £>ärten unb einigen Un*

regelmäßigfeiten. 2hn Schluß bas Saturn 29. 12. 24.

9?un gehört bieiem ^afyw nod) eine leiber unoollenbet gebliebene,

aber ausbrucfsooüe unb fd)öne Arbeit an, nämlid) bie Gantate bes

Metastasio ..La Galatea". $on biefer fjat (Drell nur Den erften

£eil, unb aud) bieten ofjne Cuoertüre fomponiert. £ie fjierin oor=

fommenben ^crfonen finb fijalatea <3opr.), bleibe (Ten.), -^olifcmo

(Baß) unb (Blauce ( 3opr.j [£ie 3Tetibe tritt erft im ^rceiten nicfjt tom-

ponierten £eil auf]. 3d) raerbe t)ter gan$ in ber ftür^e bie fünf

3cenen angeben: Sc. L Galat^a ed Acida ^alatea beginnt mit bem

iKecit. rAh taci, Aride nmato"
\ in ber nädjften 2lrie finb bie erften

fedjs ^erfe ..Timor ml sca.ccw bis pznar ml Fa.-, mic es fdjeint,

mit 5lbfid)t bes ftomponiften, unfomponiert geblieben. £ie 5Irie beginnt

bei C^rell mit ben ©orten: Qttesf cdtna prova* Sc. II. ^olifemo

allein: DaUa spdonca uscite. Sc. III. Glanes e Polifemo: Oh

cido, eceo il Giclope! Sc. IV. Glauce c Galatca: Chi udi mal.

cht mai vide. Sc. V. Acide o Galatoa: Atta gtagum ttovetta.

Mit biefer 3cene fließt ber erfte {eil unb bie @(ttt'f($e Arbeit ab,

b. 12. üJlärj 1824- GJrell f)at in Der Partitur nur 3treid)inftrumente,

unb in ben Semen 11 unb V nod) eine Cboe angeioenbet. 23af)r=

jd)ein(id) tag es in feiner &bfid)t, fpäter eine ausgefüfjrtere Crd)efter=

begteitung fjinm^ufügen. — %m o^fjre 1825 fyat (%ell ein fomifd)eo

3ingfpiet „Ter geprellte ^imfer" fomponiert, iuof)l ein -^olterabcnbfdKn

für fedjs i^iänner > Stimmen, brei Jenoriften unb brei Bafftften. Tic

enteren f)aben ©eiberrollen, rjtösdjen, Barbara unb Griebel) bie Bafftflefl

4*
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[teilen 3Jtänncr oor: Stubenraud), galt gabian. 3)ic 3nftrumental=

Begleitung beftefjt aus Hlatuer unb Violine. 2)er SDtd;ter tft nidjt gc=

nannt. — 1826 fomponierte @rel( eine ©antäte am gefte St. Soljanmi,

ZTert oom 33ruber $arl S)teli$*) für einen Tenore prinzipale unb

üierftimmigen Üftchtncrdjor, nebft Ordjefter, 2 SBiolini, 2 ^ratfdjen, 2

glöten, 2 Oboen, 2 CSlarinetten, 2 gagotten, 4 Börner, Safjpofaune,

Violoncello unb Gontrabafj. 2lm Sdjlufe: ben 7. 3uni 1826. £)er

£ert in groft auarto tft int SDrücf erfrfjtenen bei Marl griebrid) 9lme=

lang, 23rüberftr. 11. — £as ga^r 1827 bringt uns brei 2Berfe:

Sßfalm 100, 3«ud)5ct bem gerrn alle SBelt, mit etnlettenbem unb ab-

fdjlie&cnbem (Sfjoraluers, für gemifdjten oierftimmigen Sfjor unb großes

Ordjefter, 2 Violinen, Viola, glöten, Oboen, Klarinetten, gagotten, 4

Sßofaunen, 2 Römern, 2 trompeten unb Raufen, Violoncello unb 23aft.

2)aS 2ßerf umfafet 5cl)n Hummern, uon benen einige fdjon früher fönt;

pontert aud) anberen Sßfalmen (5. 23. 23 unb 84) entnommen finb. —
®ann fomponierte (^Jrell eine ©antäte jum ©rntefeftc „$ommt banfen,

fommt §u preifen" für Gf)or unb Ordjefter, bie er am 17. September

in ber 9Ucolaifird;e jur 9luffüf)rung bvad)te unb §um 2. ^ejember 1827

eine SJhtftf für (Sl)or unb Ordjefter für bie Gütfüljnmg bes ^rcbigerS

$ifdjon**) als britten £>iatomiS an ber St. s
Jcicolaifird)c. „(Sott unfrer

Väter unb §err aller @üte." — dlad) bem £obe bes
s

Jkobftcs Slonrab

©ottlieb ^übbetf, ber am 28. 3uni 1826 erfolgte, berief ber 9ftagiftrat

s2öiH)elm 9t of} (geboren ben 7. guli 1772 51t 3feelburg in ßleoe, jule^t

s^rebiger in 2htbberg am 9if)ein) ju feinem ^tadjfolger. 2lm 16. 9fa>*

oember 1828 mürbe er burd) ben s
}>robft 9ßeanber in fein neues 9lmt

eingeführt. §ter§u fomponierte ©rell eine SJtuftf für (il)or- unb Solo-

ftimmen mit Begleitung bes Ordjcftcrs „©elobet fei ®ott." £)ä§

Crdjefter bcfteljt außer ben Streidjiuftrumenten aus glöte, 2 Oboen,

*) ®aii ©ieli£, Dr. phil., mit uotfftänbigem Vornamen, ^o^ann ©ottlieb

Subiuig ®arl, geboren ju 53crliu ben 22. 9iouembcr 1781, lebte at§ ^rtuatgetefyrter

ju Q3:rlin unb ftarb bafetbft im Dftober 1845. @r ift ber Sater bcö nadunaUgcn

©ireftorS ber ßönigftäbtifdjen JRealfdjule.

**) griebridj 9luguft ^ßifdjon geb. 6. %üli 1785 roar erft ^ülfSpreoigcr

an ber SreifaltigfcitSfirdjc unb bann bt£> 1827 prebiger am großen gfriebridjS*

SlöaifenljauS unb &ugteidj) 5jSrofeffor am ÄabettencorpS ju 83erfin. Seine ßinfüfiruug

all» Sßrebiger ber St. yficotaifirdje gefdjaf) burd) ben Confiftortalrat D. Nicolai. 6r

ftarb 511 Berlin ben 31. £>ejembcr 1857.
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2 gagottcn, 2 Römern, 2 trompeten mit Raufen unb 4 ^ofatmcn.

&as SBerf umfaßt uicr Hummern, baruntcr einen fefjr umfangreichen

Sdjhifjdjor. — Sd)Uef3(icf) befiubct fidj im ©rell'fchen 5cac£)[affe nod)

eine umfangreidjc italienische Oper, uon ©retl'S eigner .§anb fd;ön /

fauber unb fräftig gefdjricben in jwet täuben, querfolio; biefelbe ift

(eiber of)ne ZTitel unb ohne (Krells ilnterfdmft, nur auf bem sJtüden

ftefjt mit fleiner fri^Udjer öanb: „3talienifd)e Oper uon ©rell." £)ie

Hauptrolle (Soprano) tjat eine gemiffe Epponina, über bereu $cr=

fönlidjteit ich nidjts fyabc finben föunen. SDie anberen ^erfonen finb

2 Bassi: Vespasiano unb Yaro, 1 Tenor: Sabino. Vtellcidjt glüeft es

mir fpäter ober einem anberen einen näheren Anhalt für biefes 2ßcrf

gu finben. 3nbeö fpridjt ©rell in feiner furzen £ebensbefd)reibung, bie

er 1841 nach feiner 2öaf)l in ben ©enat ber &önigl. Af'abemie aus=

arbeitete, uon einer italienifdjen opera seria feiner (Sompofition, aber

otjne ihren £itel $u nennen. @s ift nicht unroahrfdjeinlicfy, baß er ^ter

.bie Epponina im Sinne hatte.

©rell'8 $f)ättgfeit als Setter

utti> 2et)rer i?e§ Slöntglidjen 9tomalfutged)ore§.

3Son 1829 bio 51t ben Anfängen be3 SDomcfyoreS.

s^ad) Einführung ber neuen Agenbe in bie euangelifdje ftirdjc

nwnfdjte König griebrich slßilhelm ILL für feine
s^riüatgotteSbienfte im

ftgl. Calais eine mürbige unb fdjöne Ausführung bei Liturgie. $u

biefem Qtüzdt befahl er bem ©encral uon 2ßi§lcben fidj mit Qtltet in

Verbinbung ju fegen unb bie Vorbereitungen jur ©rünbung eines aus

Änaben- unb Männerftimmen beftehenben Gfjoreö 31t treffen, beffeti

Aufgabe barin beftetjen follte, teils in ber ©arnifonfirche 31t Berlin,

teils auch, f° oft eö ©e. Tla\. befehlen mürbe, im -Hönigl. Calais uier*

unb mehrftimmige ©efänge raährcnb ber Liturgie uorjutragen. Tiefer,

3imächft nur aus 12 bis l(i Stimmen gufammengefegte ßfjor follte 311-

gleid) als 9iormald)or für ben Sttrdjengefang in ber preujjifdjen eoang.

Sanbesfirdje gelten.

3u biefem ßtoede ließ gelter in beu brei gelefenften berliner

3eitungen (bie Voffifdjc, bie ©penerfdje unb StaatSjettung) am 25. 3uni
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1829 unb bann nod) jmeimal folgenbeö Snferat cinrüefen: „5tnaben

oon guter ©efunbljeit unb im 23efi£c guter Sopran* unb Altftimmen

haben fid) gu freiem Unterricht unb borauf erfolgenber Aufteilung 51t

melben bei bem Slönigl. ^ßrofcjfo.r 3elter in ber Sing^lrabemie."

3n golge biefer Aufforderung melbeten fid; non @nbe 3uni bis

Wtik £ecember beffelben Sa^rcö 144 Knaben im Alter uon 8 biö

16 Sohren, auö benen nun bic oorjügüdjften an Stimme unb mufis

f'alifdjer Begabung auögefitdjt mürben, gür bic SKdnncrftimmen mareu

Solbatcn auö allen in Berlin ftetjenben Regimentern beftimmt, ebenfalls

nur bie begabteften ausgewählt.

tiefer Gljor fotlte in jeher Stimme junädjft nur burd) 3 Sänger

befe^t fein. Xod) mürben in jeber Stimme nod) einer ober einige

Aspiranten hinzugefügt, bie in uortommeuben fällen (mic Stranftjeit,

§eifcrfeit, Stimmaiedjfel u. f. m.) helfen mußten, fo bafc niemals eine

Verlegenheit eintreten tonnte.

3n bem uon 3cllcr fei (3 ft gcfdjriebcnen SHarium biefeö Ghorcö,

ben er als ben „königlichen ÜcormaUSingedjor" bezeidjuet, giebt er und

einen ^ßlan, raie er fiel) ben Unterricht, bie )öefoibung ber Sänger unb

bco leitenben Seljrerö benft. Crs bürfte bafjcr mol)l oon befonberem 3nter--

effe fein, menu \d) F)ier bie oon ihm aufgehellten 18 §§ abbruefen [äffe.

Diarium für ben fömigl. Wormalfingcdjor 1829

(uon 3e^erö §anb).

1. 3nfertion in b r et 3eitungen: „ftnaben uon guter @efunb=

heit unb im 23efi§e guter (Sopran* unb Altstimmen hoben fid; ju

freiem Unterricht unb barauf erfolgenber Aufteilung 311 melben bei bem

Slönigl. *ßrof. ßcittx in ber Singafabemie."

2. Tenors uub iöafjfttmmen beftefjen in
sJDlilitairs.

3. Sefjrer für ben ©efangunterricht unb maö jut- Sftufif gehört.

Säglid) 4 Sektionen, möchentlich 24 Scft. ä 12 ggr. (1 äftf. -50 $f.)

4. Anzahl bes sJcormaldiores, beftefjenb auö 12 Sobioibucn, meldje

in ®ef)alt flehen.

5. Ueberjafjl ohne ©ehalt, woraus abgegangene 9cormalcf)oriften

ergänzt unb bann befahlt merben.

6. Antrag um foldje ^ormaldjoriften, melche fid) befonbers aus*

Scidjncn, auger ihrem (Behalt burd; freien Untcrridjt in Sdmle unb

Afabemie 51t förbern.



(Mrcil'ö lijätti^fcit als Setter unb Se^rer bcö ßönigl. 9lormalfinged|oreS.

7. @el)alt für bie ^ormaldjoriften monatlich: 1. Sopr., 1. 2llt,

1. £enor, 1. 23af3, je 3 £t)lr. = 12 £fjlr. — 2. Sopr., 2. 2llt,

2. £enor, 2. 33afe je l
1
/* £f)lr. = 10 3:tjlr. — 3. <£opr., 3. 211t,

3. £enor, 3. ^3ag je
2
/3 £f)lr. = 8 3Tt)Cr. — gur 12 Monate ju^

fammcn 360 £f)lr.

8. hierbei ift her ßefjrer nidjt gerechnet, ber täglich bie Sdjülcr

mehrere Stimbcn einzeln unb jufammen 311 unterrichten f)at. 2ßöd)ent=

lief) 24 £eftionen ä 12 ggv. mit 600 £f)(r. ju beregnen.

9. 3eber 9tormald)orift ift auf 3afjr unb £ag oerbinblid) im Gfjor

§u uerbleiben unb sugletdj jebem Gfjorbienft, er fei iu ber $ird)e ober

in ber §auöfapelle 8r. 3Dlajeftät perfönlid) 511 affifticren, wenn er 00m

Seljrer bagu oufgcforbert mirb.

10. gür Rapier, (Eopialien unb Sdjreibgeug mögen Dorläufig

40 3Trjlr. jährlich auögufe^en fein, inbern bie Gljoriften fidt) il)re 23üd)er

felber 31t fdjreiben fyabtn, inbem fie baburd) belebrt werben.

* 11. ©in fid) befonberö auöjeidmenber 9corma(cf)orift fann im gtoeiten

unb brüten $af)rc uon ftönigl. ©nabe nodj befonberö begünftigt werben,

fclbft wenn er in ein befonbereö gad; übergeben wollte.

12. Dem Dirigenten wirb anfjeim geftellt, bie remunerierte Stelle

eines abgegangenen GEjoriftcn mit bem taugtidjften felbft auö ben über?

jäfjligen wieber 511 befe£en.

13. 3eber ^ormaldjorift Ijat nad) feiner gäfjigfeit bie Hoffnung 51t

einer Drganiftenftelle ober Gantorftelle an einer ^irdtje in ber 9Jconartf)ie.

14. Da ein äußeres 3e*$en Äontgl- Dienfteö becfjrenb fein mu&,

fo bleibt foldjeö OTerljödjfter ©nabc anljeimgeftcllt.

15. Die 23efolbimg beö Seljrerö anlangenb, fo würbe idj foldjc

nad) feiner $3efd;äftigung beftimmen. 25er bie Sugenb unterrichtet,

mufc gefaxt fein, ftetö oon oorn anzufangen, weil fotdje fjeranroadjfenb

unb oorübergeljenb ift, wenn ber Sefjrer auf ber ©teile bleibt, (Siebt

biefer nun jeben Vormittag unb [eben 9iadjmittag jebeömal 2, alfo

möd)entlidj 24 Seetfonen, fo bat er baö ^s'aljr entlang 1200 Sectionen

ju geben, bie mit einer jäfjrlidjen 33efolbung uon 600 3rf)lr. nid)t 51t

teuer oergütet finb.

16. Qu foldjem ^eljrcr würbe nun befonberö ber neuen Liturgie

'willen am förberfamften ein an einer flirdje ftefjenbet ober cmjufteHenbet
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Örganift unb Gantor bcr gefd)icfteftc fein, lucil er für bic wafjre

flalt unb gorm ber Siturgie oerantmortlid) ift, rote baö Gonfiftorium felber.

17. ©in $3ote ju Steftelhmgen bcr Sänger, 3ufammenrufungcn.
18. 2ßenn ber üftormaldwr enbtid) bie neue unb jebe folgcnbc

Liturgie uollfommen uortragen fott, fo mujg er alle .... mefjr, ja wo

mög(id) alles, was uon bcn heften SMftern für bcn Gfjor gefcftrieben

eben fo gut fingen.- @ö ift ein SBorbUb ba, unb feine Äird)e f)at ferner

eine Crntfdndbigung. So wirb ber üftormaldjor bic (%unblagc einer

©mgefdjule.

3um üftormalcf)or metbet fid) bato 25. 3uni 1829 1. Sopran.

3tuguft griebrtdj &etb aus 23erün, 14 3- Sopranftimmc, nidjt

uollfommen flar. SBo^nt bei feinem Söater, bau £abaföf)änbler 3o^.

sJ)lart. gelb, Dranienburgcrftra&e 89. §at fid; nod) feiner weiteren

^eftimmung ergeben. 3ft in ber 9fcatfd)iile in Ouarta im Singen

unterrichtet worben oon §errn Siebte, Organ, a. b. 2uifen^ird;e.

liefet beutlid) beutfd) unb lateinifd).

2. Sopran, griebr. Will). Ulbert
sJiel)felbt auö Berlin,

12. 3- a., Soljn bcö Sd)aufpicterö "Jfefjfclbt, woljnt griebridjftr. 74.

Stimme nicfjt ausgezeichnet, fpielt Planier unb etwas Violine. §at

fid) nod; nidjt beftimmt. Äennt bie sJloten. Sief)t gut auö, blonb.

2Bcrberfd)c Sdjulc bei Stfrector SRibbed. Singlefyrer finb D^uft unb ®an§ler.

3. »It. Gart Subw. §einr. SCBinfcler auö Berlin, 15 3af)r

alt, ^Uftimme, nidjt uollfommen flar, wenig §öf)e, ift mufifalifd), fpiclt

Clauicr, gtöte, fingt unb fpielt uom blatte. Sofyn beö ScfmfjmadjerS

Sßinfcler, -ftieberwallftr. 19, beftimmt fid) jur SDlufif unb ift in ber

SJiöfer'fcfien Uebungöanftatt. 3ft im griebr. 2$erb. ©mtmafio bcö 3)ir.

s
Jiibbecf biö legte &Beifjenad)ten in bcr Schute gemefen. 3)afelbft t)at

toller bcn Singcuuterndjt. Rann etwas lateinifd) unb fran^öfifd),

unb ift ein artiger ftnabe.

23ei ben fpäteren werben bie Stemernmgen immer fnapper, oft

ift nur nod) Hilter unb 2M)nung angegeben. 3 e ^ erö §an^ 9 e^ biä

sJh\ 68 „3ofj. £t)eobor 3ürgenö, Berlin, im 1 5. gafjr, Sdjncibermcifter,

Slanonicrftr. 36", unb mit bcr folgenben s#r. 69 ,,3of). ©ruft griebr.

2ßelte, Stettin, 13. 3^/ ^of)h eines Stebienten auger £ienft, fronen«

ftrafee 27" ift baö SBcrjeidmis oon ©rell's §anb weiter geführt.
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Sdjmerlid) l)at her ftönig bic 5lbfid)t gehabt, ben bereits im jrocu

unbfiebäigften SebenSjaljre ftefjcnben, mit Dielen 3lmtSgefdjäften über«

Rauften 3)irector ber Sing^Ifabemte mit ber Seituhg biefes Normals

dmreS 51t beauftragen. Gr wollte nur eine fiebere Autorität fjaben,

bie ben Gljor organifterte, beffen weitere Slusbübung Cefetcrcr bann

einem feiner §at)lreid)en Sd&üler überlaffen fönne. Unter biefen mar

oljnc 3wcifel ber begabtefte unb gefdjitftcftc, menn nid)t ber einzige,

ber fjter mit Grfolg mirfen tonnte, ©rell r unb er mar and; berjenige,

bem es augleid) eine greube mar, in biefem befdjeibenen Greife gutes

ju ftiften.

Selber würben fy&Utö SBorfdjläge betreffenb ber 23efolbungen nid)t

befolgt; bie ©etjälter beS £et)rerS unb ber Sdjüler fielen bebentenb

geringer aus, als fie oben angegeben finb. $)te Regelung biefer 93er*

tjältniffe fanb erft im nä'djften Satjre, im 3luguft unb September 1830

ftatt- £)aburdj aber, bafe bie äftännerfttmmen bem Solbatenftan.be an*

gehörten, mnrbe es nötig, als unmittelbaren SBorgefegten bes Stores

einen Dfftcier anjufteHen unb bas gefdjal) in ber ^erfon beö bamaligen

Hauptmanns, fpöteren Majors Ginbecf.

Ginberf mar ein sD?ann oon fcltener muftfalifdjer Begabung. Gr

mar 1785 51t Sd)önebecf geboren. 3 lir 3e ^/ a^ feiu Geburtsort 511m

Slönigretdj SBeftpfjalen gehörte, mürbe er 511m Militär ausgehoben unb

madjte in ber franjöftfdjen 9lrmee ben gelbgug in Portugal als äHuftfer

(gagottift) mit. 3m 3a()re 1813 trat er in bas preu&ifdje >>eer ein

unb aoancierte mäljrenb beö gelbjugeS jum Officier. @reü t)at fteto

bas feine Dt)r beffetben, fomie fein päbagogifdjes (3Jefd)i<f gelobt unb

bemunbert. Gr oerftanb es, aus ben if)m untergebenen Solbaten mit

ber größten Sicherheit bie muftfalifd) 23cftbegabten [jerauSäuftuben unb

ihnen, menn fie aud) feine 9Gote rannten, breu unb oierftimmige ein=

fadje Choräle unb furje litnrgifdje Säfee nur nad) bem ©eljör einju*

üben, unb 51001* fo, baß fie bicfelben nid)t nur rein, fonbern aud) mit

angemeffenem Slnsbrmf oorjutragen oerftanben. £)er 8önig (jaite

mieberfjolt burd) (General oon 9Bi|leben oon bem numfalifdien Talent

unb bem päbagogifdjen @efd)icf Ginbecfs Kenntnis erhalten, unb es mar

batjer natürlich, bafj er biefem Spanne bie 3lufficht über ben CS hör über

trug unb U)tn namentlich bie Aufgabe ftellte, für eine peefmafeige 33t

fefutng ber iWännerfttmmen Sorge ju tragen.
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3mifd)en ©inbeef unb ©rell beftanb unter folgen Umftänbcn uon

oorntjerein ein freunbfdjaftltcf)cö Verhältnis, benn ©inbeef hatte f)in=

reid)enbe mufifalifebe ©infidfjt, ©rell'S l)oi)t SBebeutung für bie Slunft

ju würbigen. 23alb nad) ©rünbung beS Gr)oreö r bie wofjl mit bem

1. October 1829 an§ufe§en ift, ftreibt ©inbed an ©rell einen furjen

23rief, ben id) weniger feines Inhaltes wegen fjerfe^e, als um ju geigen,

in welcher freunbfd)aft(id)en 33ejiet)ung bie beiben 9Mtmer jueinanber

ftanben

:

„©Uten borgen, mein befter greunb! Sie erhalten burd)

Ueberbringer bicfeS 23illetö ben ^falm uon Bortniansky, unb id)

bitte, bag berfetbe möglichft balb ausgefchrieben wirb, bamit bie teilte

if)n lernen rönnen. — Saffen Sie gewogcntlid)ft mid) gteidjjeitig burd)

ben Ueberbringer wiffen, meiere Stunbe Sie fjeut 9cad)mittag gum

Unterricht feftgeftellt haben, (id) werbe burd) Arbeiten biefen Vor;

mittag abgehalten) um bafe id) bemfelben beiwohnen fann. 3hr eL
'

;

gebenfter 23. 20. 11. 29. Ginbecf.

3)ie Prüfung ber Knaben* fowofjl wie ber sDlännerftimmen mufe

5unäd)ft fet)r r>iel $eit in 2lnfprud) genommen l)aben, ba bei ber fleinen

9ln§af)l uon Sängern aus einer großen %al)i bie allertüd)tigften r)erauös

gefunben werben nutzten. 2>aS Diarium giebt tjier gwar bie 2ßod)en=

tage, leiber aber nid)t Saturn biefer Prüfungen an. 5lm Montag

Vorm. mürben m'er Knaben (bie namenttid) genannt finb) jur Prüfung

beftellt. 3(m 2>ienftag getjn Sftännerfttmmen. 3lm TOitünoer) fünf

Knaben. 9lm 2)onnerftag fcdt)ö Knaben, unb fo ge()t es burd) einige

2ßod)en (iüaf)rfdr)einltdt) beS Septembers) rceiter.

5Dte Sßirffamfeit beS Gf)oreö nahm nun jebenfalls if)ren Anfang,

obgleich bie Statuten nod) nicht feftgeftellt waren. 3imac&ft erfjielt

©rell am 3. Sluguft 1830 eine ©ratification uon 100 &l)iv. burd)

3etterö §änbe, mofür biefer bem Hauptmann Crinberf folgenbermaßen banft:

„Berlin, am ©eburtstage unfercS §erm 1830. Borgens

7 Uhr." „§aben Sie fd)önften £)anf, mein mürbiger Hauptmann für

3hre uäterüdje Sorgfalt um meinen guten fleißigen ©rell. tiefem

treuen getieften ftert fommen bie fmnbert ^tjaler gut 5U §ofe, ba

fein Drganiftenbienft ihm wenig mehr einträgt ; wobei er nicht hätte

§ured)t fommen tonnen, wenn er nicht uon feinem Vater nod) immer
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Söofjmmg unb 23eföftigung frei gehabt t)ätte. — §eute nun am ®e*

burtötage unferes großen Königs t)at (Sjrell eine neue ganj uor^üglidje

SDhijtf gemacht, wcldje SJUttagö um 12 1% im prächtigen llniocrfitätö-

faatc oor oerfammeltem Senate feierlid) aufgeführt mirb. 9iad)

©nbigung tiefer geierlichfeit mirb er an meinem £ifdje mit 3h l
*em

inhaltigen Briefe regaliert werben. 2Baö Sie, mein greunb, i[)m

getljan haben, baö fjaben Sie mir getljan, beim ©rell fann ein äftann

werben, ber ber §ulb feineö königlichen gerren mürbig ift, benn in

unferen Magert ift eö nidjt gang leidet, bienftfähige unb zugleich bienft-

miKige Liener ju ergieten. Unferm t>eref)rten §errn ©eneral oon

2öi&Ieben bitte ich, weinen angelcgentlidjften Sani gu güßen 51t legen.

Sie aber, lieber greunb, bleiben gewogen

3hrem 3 e^er -

/>

Salb nad) biefer $tit reifte ber ©eneral uon Sßißleben mit bem

Hauptmann ßinbeef gur $ur nach £eptil3 unb oon bort fehreibt ber

le^tere ben 17. 3luguft 1830 an gelter : „tlnfere Angelegenheit mit

bem fleinen ©höre ift tym gur s
Jieife gebiehen. SDcr .Sperr ©rell be^

fommt jährlich 100 £l)aler, unb alle Sänger werben befolbct, was bei

meiner ^ücffeljr bura) ^vt Sanction noch feftgeftellt werben wirb."

hierauf oerfaßte ©rell bann nad) münbtid)er Beratung mit Qdkv,

oon Sßijjleben unb ©inbeef folgenbe „$erpflid)tungöacte ber gum Sänger;

chor für baö königl. Keine ^3alaiö erforberlictjen Knaben", bie ich

wie fie oon ©rell'ö §anb oorliegt, in ihrem gangen Umfange mitteile.

So war nun ber Grjor feftgegrünbet, unb eö bleibt nur nod) übrig

aus bem Entwurf beö ©eneral oon SBifclcben oont 22. 3lug. beffelben

3al)reö rjingugufügen, baß ber Solb für bie £enoriften unb Safftften

2V2 refp. 1 V2 *^^lr. monatlich betrug, unb baß biefe für jebc einzelne

Setftung in ber Kirche ober im s$alaiö eine ©ratification oon je 15 Sgr.

erhielten, unb baß baö ©ehalt für ben Sefjrer, wie fchon oben ange*

geben 100 Xfyh. betrug. Selber get)t aus ben ^inierlaffenen Auf*

Zeichnungen nicht Ijcrüor, wie otel Stunben (SJrell hierfür wöchentlich

511 geben hotte
;

bod) ift nad) bem bamalö üblichen greife für Stunben

anzunehmen, baß eö oiermal gefd)af).

gelter hatte ©reit geraten, bei ben Hebungen beo (Sljoreö fid) eine*

(IaDter^nftruwenteS gu bebicuen. ©reit ging aber hierauf nid)t ein,
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fonbern f)at ben (Srjor ftctö oljnc jebcö Snftrument unterrichtet, unb er

rourbe hierin uon feinem 33orgefe§ten Hauptmann (Sinbecf beftärft, ber

aud) feiner 3eit beim Unterricht oon Solbaten unter oiel fcrjwierigercn

Umftänben bie 3ufjülfenaf)me uon ^nftrumenten grunbfäfclicf) oermieben

fjatte. £>at jemanb tri einer Sdjule eine große klaffe uon Sdjülern

uor fid), uon benen einzelne aUerbingß gut begabt*, bie anberen aber

weniger unb 311m £eil fogar muftfatifd) unbegabt finb, fo ift ber Unter*

rtdjt otme 3nftrument für ben Mjrer trjatfäd)lid) 31t anftrengenb. SBettn

cö fid) aber, wie l)ier um eine erlefenc Schaar uon 12 (l)öd)ftcnö 20)

mufifafifdj gutbegabten äßenfd&en mit fdjönen leid)tanfpred)cnben Stimmen

fjanbclt, fo ift jebc inftrumentale 3«tfM oon großem Uebcl, beim baö

Drjr faßt bie ^'nterualle, nämehtliqj bie (Sonfonanjen mirt'lid) in i()rcr

oollfommencn Steinzeit auf, nuifjrenb fic auf einem Glauicr burcrj bie

gleid)fd)webenbe Temperatur immer nur annäf)erub rein wiebergegeben

werben tonnen.

®reH übte feinen (Sljor nun mit ber größten Sorgfalt unb 9tuö;

bauer. Unb er tonnte in fpätcren ^aljrcn ntdjt genug rüfjmen, mie

uiel er felbcr burd) biefen Unterrtcfjt gelernt Ijabe; mie i()tn mit ber

3eit immer flarer geworben fei, warum bie (Somponiften beö fecrjjerjnten

3af)rl)imbertö, ein Sßaleftrina unb DrlanbuS u. av nad) fo ftrengen

ftunftregeln componierten, unb baß biefc Siegeln aud) in. ber heutigen

3eit unb folange bie Sftenfd&en mef)rftimmig fingen, baö gunbament

ber (iompofitionölerjre bilben muffen. 9tur wenige finb wofjl t)eutjutage

nod) am geben, bie biefen fleinen (5f)or in feiner SSoUenbung geprt

Ijaben. 3dj fann mid) batjer nur auf baö 3 cll Ö IUÖ meines im % 1874

uerftorbenen SBaterö, bcö £ircctorö grteöridj Wettermann berufen, ben

(Sjrell einigemal in bie Hebungen mitgenommen Ijatte, unb ber nur mit

ber größten 23enmnberung uon bem iüßofjlflang, ber
s
Jteinf)eit unb bem

[cpnen Vortrag ber bort gehörten Stüde fpract). Namentlich fefete tfjn

bie 2luöfüf)rnng bcö Mogart^d^en Ave vorum corpus in ©rftaunen,

wo tro| ber enbarmonifdjen Wufuitg in ber Glitte bei ben SBorten

cujus latus perforatum ber C5f)or am Sdjluffc nid;t im geringsten

weber nad) ber göfje nod) nad) ber Tiefe uon bem 31t Anfang an*

genommenen ©runbtone abgenridjen war.

ytud) f)attc er bie äJHtgliebcr beö (Sljoreö fo breffiert, baß fie,

wenn er ifjnen mit ber Stimmgabel nur a angab, fie felbft ben 3Ton
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fanbcu, um in jeber beliebigen Xonfjöfjc unb Tonart rein eingufe^en,

§. 33. mit bem C-moll-SDreiWang etc., eine Hebung bes ©eljöreö, bie

natürlich nur tu ben Singeftunben norgcnornmen werben fonnte, rüärjrenb

in bcr ftirdje unb mo ber (Sfjor fonfi ju fingen tjatte, bte Angabe ber

3Tonf)öf)e tu bcr fouft übtidjen 2ßeife erfolgte.

Ucbcr bie (Sjrünbung bes fpäteren aus fettig bis adjt^ig köpfen

bcftcfjcnbcn 3)omdjore§ unter bcr Regierung ftönig ^riebrid) 2ßüf)e(m 1 V.

erjäfjtt uns (Grell felbft folgenbes:

„2lls id) am SOlittmod) ben 9. ^onember 1842 mit bem SMajor

©inbeef bas Bdjaufpielfjaus oertaffen r)atte, raofelbft idj foeben ben

©cfangsUnterrid^t an ben ftönigl. fteinen 5lapetld)or erteilt ftattc,

machte mir berfelbe eine OTtteilung, woraus fid) fct;Ue^cn lieft, baß

mit biefem Grjore, fo roie mit bem £>omd)ore Sßeränberungen unb

©rmeiterungen mürben eintreten fönnen. — (Gegen ©nbe bes 3ar)res

fdjien bte sIÖa^rfd)ein[id)feit fotcf)er SBeränberungen fo ^unerjmen,

baft ber 1. Januar (1843) als Dermin ber Umraanblung angefeuert

werben fonnte. -Der SDtajor fagte mir fogar, id) möge mtcb bemül)cn,

gute Slnaben^ unb sIFcänncrftimmen auf^ufinben. ©er neue Gfjor folle

60 ftöpfe ftarf werben, bie Knaben 2 bis 5 £l)(r. unb bie SDlänner

10 bis 25 ^^r. unb barüber monatlich erhalten, gmti 8er)rer,

meld)e bie Knaben tägltcf) unterridjten, Jollen iäljrlid) jeber 4(j0 Z2Tr?)(r.

erhalten (^eittjarbt unb id)j. — £as neue Jarjr rüdte fjeran, jebod)

blieb alles füll, — $lm 10. Januar 1843 mar id) mit üßeittjarbt

beim ä)!ajor (Sinbed, unb mir beibe mußten bie fcrjriftücfje ©rfltiruna,

geben, baß mir $u ben £erjt:ämtern bereit mären. 3iun begann icb

3lnmelbungen rjon ftnabett; unb 2)lännerftimmen anjuneljmen. Tie

ftönigl. (Genehmigung ber uom iÜcajor ©iubed oorge|*d)lagenen Organa

fation mürbe nun täglid) erwartet. iDftttiuodj ben 29. äJtärj taut

ber Sttajor in ben Unterrid)t bes fleinen Chores unb teilte mir mit,

bafs bie ftönigl. Genehmigung mittelft (5abinetsorbre uom 21. beö

•jelbeit SDlonatö erfolgt fei. Vorläufig feien nun fofort bie ttnaben-

ftimmen ausjUToafjlen, SHttr langen eben Die a&engUföen Badjen
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unb fdfjloffen ben Unterricht mit ber guge „Amen", A-dur. SDer

fleine Gfjor würbe angewiesen, fid) Sonnabenb wie gewöhnlich 2 Ufjr

jum Unterricht emjufin&en, um 51t erfahren, was in§wifcf)en befttmmt

morben. Um 7*3 Uhr beffelben £ageS falle auch veranlagt werben

bie erfte Prüfung uon Knaben. £ner ift noch nachträglich §u be=

merfen, bafe bie (Euratoren ober oberfte $orgefe§ten bes (EhoreS

folgenbe fein follen:

1. ber sBirf(iche ©el). «Rat, ©eneral^ntenbant bei §of;MuuX

©raf Gebern,

2. ber mvtl @eh. SRat uon OTafforo.

£>er SBorgefefcte für uns Sefjrer unmittelbar ift Major ©inbecf.

SDie Knaben follen auch Berechtigung ber nur einjährigen

Militärpflicht S« erwarten haben. 2)er (Et)or wirb beftefjcn aus

60 Sängern (barunter 24 Männer unb 36 ftnaben), 16 SBäffe,

8 £enöre, 18 SDiScant unb 18 3ltt. Sie Knaben ftnb in nier klaffen

nad) bem Hilter §u erhalten, womöglich 9 mer^ehnjährige, ebenfooiel

brei^ehnjährige unb 12 elfjährige. 2lu&er biefen 36 wirb noch ™e
Dieferoe non 10 neun? unb zehnjährigen Knaben (alfo im ©anjen

46 Knaben) unterrichtet, 9luS bem ©arnifon;&ircbendjore follen

Knaben in bas ©efang=3nftitut für bie 3>omfird)e befö'rbert werben,

fo bafc ber ©arnifondwr burch biefe ^erfpeftiue 9lnbrang unb ©e=

winn non Slnabenftimmen 31t erwarten r)at. 3luch bie Knaben beS

©arnifond)oreS follen, wie ber Major (Sinbecf beantragt 31t haben

nerftebern will, fünftig eine Remuneration uon 15 Sgr. monatlich

(wenn \d) in ber Eingabe biefer Summe nicht irre) §11 erwarten haben.

$8on ben 12 Sängern bes bangen fleinen ^apetlajoreS er*

hielten uon fed)S ©renabieren 1 £enor unb 1 23a& monatlich 3 ^Wr.

;

bie anbeten weniger; 1 Sopran unb 1 SHtift je 1V2 Stylt.; bie

anberen weniger. 5lu§erbem alle bei oorfommenber ©tenftletftung in

ber Capelle, bie Männer jeber 1 Stylt, ober 20 Sgr. unb bie Knaben

bie §älfte.
sHu§erbem noch a^e jeben hinter üerbältnismäfnge Meine

©efchenfe für gute güfjrung, welche nie jurücfbehalten würben.

3n ber Unterrtdjtöftunbe am 29. Mär§ würbe mir noch er:

öffnet, baß bie 23eftallung für 9leitljarbt unb mich, jebodj nur in

einem ©remplar ausgefertigt fei. 3lls ich He einige £age barauf

las, fanb ich, baß bies auch nid^t gut anberS ging. 3 11 öem
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haben Rettfjarbt unb id) erflärt, mir wollten biefelbe bem 5ftajor

(Einbccf ben Elften geben unb uns jeber eine oibimierte 9lbfd)rift

erbitten.

23isf)er r)alte id) als ©efangleljrer bes flehten ftapellchores

eine jährliche Remuneration oon 100 S^lr. 33om Drbensfeft regele

mäßig 4 gricbricfjö b'or, bei anberen 2>ienftleiftungen auf bem Calais,

bem 8d)loffe etc. 2, audj 1 grb.'or, öfter aud) gar nichts.

2113 mir am 16. 3anuar eröffnet mürbe, id) fjabe als Sefjrer

täglich eine Seftion an bie 5lna6en außer ber Schulzeit §u erteilen,

nämlid) Montag, 2)ienftag, SDonnerftag unb greitag oon 5—7 XXfyc,

unb OTttroocf) unb Sonnabenb oon 2—4 lltjr, machte id) bie ©in=

menbung, bag meine SSefdjäftigung in ber Sing^fabemie mir nicht

geftatte, Montags unb £ienftags gu unterrichten. Wvc raurbe bafjer

bewilligt, biefen Unterricht oon einem Stelloertreter erteilen gu (äffen

unb jmar burdj ben 3tabs;§oboiften Cito 23roun, bem id) bafür

jäljrluij 100 ^lr. abtrete.

2fai 17. 2Jlär5 reifte id) auf königliche Soften mit Iftajor

(Sinbecf unb Reitfjarbt nact) Seir^ig unb oon biefer Reife giebt ber

ncbengeljeftete Bericht Qlusftmft."

£iefe Reife bauerte brei 3Tage, oon greitag, ben 17. 3Jlär§ bis

Sonntag 3Ibenb ben 19. 3Karj. £er berfelben mar, baß bie

Seiter unb (Brünber bes neuen ©efanginfütutes am 3)om fid; mit ben

Seiftungen unb 6inrid)tungen bes berühmten (5)efang=Gf)ores an ber

^homasfdjule befannt machen fo Ilten. £er ©retffche Bericht hierüber

folgt meiter unten. — ©rell fährt nun in feiner (Stählung fort:

„£er Unterricht für bie Knaben foll in ber föönigl. £omfchule

erteilt merben. £iefelbe befindet fich bis jcfct 33rüberftrafse unb

3d)loßpla^ß;tfe. 35on Cftern ab mirb il)r jebod) ein neues Sofal

angehören in ber ©egenb ber 3pt)inr=33rücfe. £affelbe foll iüät)reiib

bes Pommers 1S43 ausgebaut unb unmittelbar nach ber ^Menbung

belogen, auch für ben Unterricht bes ©efang«3nftitute$ benufct merben.

23is bahin foll ber le£tere auf bem ^Öerber'fdjen (Snmnaftum er-

teilt merben."

hierauf folgt nun bas ^Tagebud) ber ^efd)äftigung ©reffs als

Öefangle()rer bes neuen (Sjefang^nftttutes. 2faS bemfelben werbe id)
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roetter unten einige Taten abbruefen (äffen. ;$unäct)ft fei bjier bei* Öe»

riebt über ben Spontaner Gfyox in öeipjig an ben 9Jtojor ©inbedf eingefügt:

„(5ro. £>oc()iool)tgeboren beehre tri) miel) ben oerlangten $eridjt

in öetreff beß oor einigen £agen uon mir gehörten Trjomaödjoreö

in Setpftig aufteilen unb jeidjnc pp. ©rell."

Berlin, 20. sJ)iär5 1843.

„Ter Unterzeichnete mar gegenwärtig, alö bie einen ©efangdjor

bilbenben Alumnen ber Tljomaöfcrjule in Seipjig am 17. SJlä'rj in

ihrem ÜDfcuftffaale einige ©efängftücfe ausführten, namentlich

L. ein oierftimmtgeß Sähe regina oon ©ouptmann (bem

|e|igen Santor).

2. Seb. Sach'ß adjtftimmige 3Jlotette: Singet bem .v>errn ein

neueß Sieb.

3. Ten üierftimmigen Slnftmgßchoral ber fünffttmmigen 9Jlotette:

3efu meine Jreube, oon bemfelben.

3n bem ©efangehor befinben ftd), befonberö im TiSeant unb

iHlt id)öne Stimmen; alle Sänger orjne Slußnahtne fcheiuen ungemein

taftfeft ju fein unb oon ber Sage ber SnterooUe in allen Tonleitern

unb Tonarten fixere Kenntnis ju haben. Tod) roottte ber Vortrag

ber ©efänge, jumal bei biefen SJHtteln unb Vorteilen nicht fo be;

friebigen, rote nach beut 9tuf beß Snftituteö erwartet werben tonnte.

Ter Vortrag beö Salve regina fdjien nad) erft fürjlidj ben Sängern

neu aufgehellten uortreff liefen ißrinjipien angeorbnet geroefen 511 fein.

@ß mar ein öeftreben fidjtbar nad) bem 3nfjalt ber Tertiuorte, ber

Stimmenlage, ber Cngentümlidjt'eit ber uerfdjiebenen Momente im

£onfafc, eine fel)r anfpredjenbe 5(biued)ölung in ber Tonftärfc &ur

Vermehrung beö Sttußbrucfeß in SKnroenbung 511 bringen. Tie Sßrä*

jifton, roomit bie Eintritte ber ftärt'ereu, fchroadjeren, roaebfenben unb

abunubfenben Stellen ausgeführt mürben, befriebigte fdum einiger

maßen. SGßafi jeboeb bie (>)efd)idlid)teit betrifft bei jeber biefer Sfätancen,

namentlich bei ben marteren, bie Stimme in gleicher Tonhöhe feft unb

rein, unb oom s
-]lno|pred)en ber 2öortc ungeftört 511 erhalten unb

ebenfo bie Schritte auf unb abwärts jurücfjulegen, fo blieb nod)

oieleß, ja fafl Sllleß 51t nuinfcljen übrig. (Sin fd)ulmäf}ig außgebilbeteß

Sßortamento unb Solfeggio mar nid)t wahrzunehmen. @ine Aolge

bieroon blieb nicht auö: baß StücF umrbe 5iemlid) unrein gefungen
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unb fdjloß uicl 511 tief ab. 9lur bei fraftiger öehanblung geigte fid)

ein feftereö Sehaupten Der Xonfjöfje. Tod) auef) Sterbet fehlte bie

ooUtommene Feinheit ber fogenannten oollfommenen ßonfonanjen.

ftetne ber uier Stimmen roar in fid) felbft rein im ©inflange unb

bie uerfci)iebcneu Stimmen berührten fid) nid)t in reinen Cetaucn,

Quinten unb anbeten Snteroatten, fo baß bem Sßohtflange burdjj

fortmätjrenbe Sdjroebungen ©intrag gefdjal).

2)er hierauf folgenbe Vortrag ber 2kd)fd)en Motette machte einen

nod) minber befriebtgenben ©inbruef. sJftan fang in ununterbrochen

gleidjer Stärfe mit fefjr angeftrengter Stimmen* unb ßungenfraft.

3)ie fdjnrierigen 23erfc^ränfungen bes funftreichen Safeed, in welchen

ber in feiner SCrt fo große unb mit :Ked)t bciuunberte .Homponift bei

einer nicht abjuleugnenben ©efangsfehnrierigfeit, fapt ©efangslofigfeit,

fid) fo fcfjr gefällt, unb meldjc 0011 Dielen erfahrenen SKeiftem für

unbrauchbar, fogar gefährlich unb nachteilig 3m- Silbung, namentlich

jur Stimm* unb Dhrbilbung eineö Sd)ulgefaugd)orco gehalten werben,

mürben mit ber rül)m(id)fteu Sicherheit überwunben. £ie Eintritte

gefchahen mit ber größten, fafÜ übertriebenen .Ucdtjcit unb im Serlauf

beö (SJanjen blieb gewiß feine sJcote auo. Aber beffenungeadjtet mar

ber Cnnbnicf bcö Ojefangcö nicht erfreulich- SHe oben erwähnten

Sdjmebungcn ber minber reinen 3uterua((e mürben bei ber gemalt«

[amen Ausführung ber ununterbrochenen £onmaffe 311 einem unafc

[affigen Schrillen gefteigert, bie fortmäljrenbe Starte ermübete unb

betäubte, unb bie Stimme oerlor ihre Schönheit. 3n ganj ähnlicher

2ßeife mürbe ber Choral
f
,3efu meine greube" gefungen.

2(m folgenben £age fangen biefelbcn Sänger auf bem Orgelchor

ber Tbomaöfirdje':

1, bie Ittotette uon Zöllner „2ßir bringen meinenb unfern Tauf."

2, Tie Motette uon SBeinlig „Xem CSIjqoö im Xunfcl ber
v

Jcad)t."

2)ie Ausführung biefer beiben" Stücfc mar in hohem ©rabe befrie

bigenb. £er größere Kaum ber ftirebe unb ber at'uftifd) oorteilljafte

$au berfelben milberte uielco, maö geftern im Saale unleiblich unb

rauf) erfd)icn; bie Feinheit ftellte fid) in ber weiteren Entfernung beo

3ul)örerö, befonberö bei ben Soloftellen roieber ()er. Such bie eben

nid)t flafftfdjen, aber ber menfd)lid)eu Stimme me()r angepaßten

ftompofitioneu mirftcu günftig auf bie Ausführung. So nrie ber

£einrid) eller mann, üluguft Göuarö ÜJreU. 0
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größere Ijallenbe dtaum baö Unlautere abftreifte ttnb uerfdjlang, fo

Heß er auf ber anberen Seite bie guten unb fdjönen ©igenfdjaften

ber Stimmen nodj mef)r fjeroortreten. 9lur bie S£enor* unb 23aß;

ftimmen fd)ienen burd) bcn größereu 9taum nod) meljr mie geftern

an ftlang, gülle, Kraft, unb SBürbe gu oerlieren. 2)er 3Kt unb

3)i£fant Hangen bei weitem fd)öner mie geftern.

2)emnad) märe ber gefjlcr begangen, baß ber £f)omaödjor im

Saale ebenfo uorgetragen fjat, mie in ber £irdje. £)ie gute 2Birrung

in ber (enteren mürbe aber nodi bebeutenb größer fein, menn ber

@f)or felbft im Heineren Dftaume fo rein gu fingen unb oorgutragen

im Stanbe märe, baß ein üollrommenerer 2Bof)lf'lang entfteljt, unb

biefen ooUfommeneren ©efang nod) burd) bie Ktrdje oerfd)önern ließe.

SDennodj mödjte mof)l gegenraärtig in ber gangen ^reußifdjen Mo-
nardjte nid)t ein einiger S<3)ufgefangd)or angutreffen fein, ber fo

Dorgüglidjcö leiftet unb auf fo fjorjer Stufe ftefjt, mie ber Seipgiger,

ba mof)l fein eingiger bie 9Jlad)t fjat, feine fämtlidjen sDlitglieber

(unb bereu ift bie bebeutenbe 2(ngaf)l oon betnafje 60) auf fo uor=

teilljafte 9lrt gu gewinnen. @ö mirb nämtid) nidjt ber afferjüngfte

Sdjiilcr aufgenommen ber nid)t 1, eine ferjöne Stimme fjat unb 2,

fo niel fcfjon im ©efange gelernt fjat, baß er oom ^Blatte trifft.

Berlin, ben 20. $tärg 1S43. (Sbuarb ©reff."

Über biefe furge, aber midjtige unb intereffante
s
Jieife nad) Seipgig

finbet fid) unter ©rette papieren nod) eine alferbingS nur fragmentarifd)

gehaltene ^riuat « 2lufgeidnumg, aus ber mir einiges nod) fjingufügen

mollen. 3)ie ©ifenbafjnfaljn uon Berlin nad) Seipgtg bauerte bamals

uon 7
1
/-! Ul)r früf) bis 3lad)mittag 4 Uf)r. 9lm 17. SOlärg, nad) bem

9JHttagcffen im @oft()of gu Seipgig, ging ©reif gunädjft of)ne feine beiben

©enoffeu allein gu Hauptmann, um in iljm ben Sefjrer feines fo früf)

abgerufenen greunbes ßurfdjmann fennen gu lernen, unb um ü)m einige

uon ber berliner Sing = 5lfabemie erbetene 9?oteu unb einen 33rief

s3{ungenl)agen'ö gu bringen, ©reff fanb in Hauptmann einen „fefjr

angenef)men 3Jlonn", ber iljn in ber alten Sebaftian 23aaVfd)en SEßoljnung

frcunblid) aufnahm unb ber bereits uon feiner, SReitfjarbtS unb ©inbetfs

9lnfunft erfahren f)attc. Über bie am greitag ben 17. sDiärg (abenbs

8 Uljr) im SDlufiffoole ber £f)omaS|d)ufe unb bie am IS. sDlärg uon

IV2 bis 2 Ul)r in ber 3Tf)omaöfird)e gehörten Gompofitionen urteilt
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©reit eingerjcnbcr, aber audj fdjärfer atö in bem oben mitgeteilten

SSeridjt. $on ^auptmann'S Salve regina" fagt er, ba§ es tauge

nicfjt fo gut fei wie Gurfd)mamvö „Tenebrae". Hauptmann Cägi öfters

bie Stimmen einzeln eintreten, aber nid)t tmitatorifd) ober fugiert;

bann aud) SHscant unb £enor in Dctanengängen, mie im Drdjefter

gagott unb §oboe 2C. 2ßte mir fefjen, ift Hauptmann immer nur

ein Gomponift oon geringer Bebeutung geroefen. S8on Seb. 2kd)'ö

„ Hinget bem §errn" Reifet es bann, „förmtid) ab gefdjrteen, einen

£on f)öt)er, faft C-Dur" ftatt B-Dur. ©fjoral „3efu meine greube"

nid)t oiet beffer. Sonnabenb ben 18. 3Jlärj fjaben fid) bie brei @e*

noffen bann bie Stabt befetjen, ©infäufe gemacht u. f. w. unb bann

üou 10 bis 1 Ut)r Vormittag bem 2tuerbad)fd)en Detter einen inten-

finen 23efud) abgeftattet. hierauf gingen fie in bie ®ird)e unb tjörten

eine 9Jlotette oon 3öttner „oierftimmig, füftlid) mobern unb mit einem ge^

miffen 8eip§iger GompofitionStnpuS, ben tdj aud) bei SBeintig unb Haupt-

mann bemerft tjabe, — fuqe unb niete ©encralpaufen, einige einsehe

einfttbige SÖörter jmtfd)en ©eneralpaufen, eine fürje 9totc sforzando unb

äljnlidjcs. 5Die Soloftcllen maren ebenfalls oierftimmig, bod) ertönten aud)

bie brei £naben^ unb brei SJlännerfttmmen abioedjfetnb. SBeinligS SOlotette

nid)t fo fet)r ausgebitbet, roie bie norige, aber offenbar ein ^Jtobett ba^u."

9(m Sonntag ging bann ©rett am Vormittag nod) in bie 9cicolaifirä)e, iuo

jur Eröffnung bes ©ottesbienftes um 8*/2 Utjr ein fleiner £eit bes &fjomaS«

d)orS eine „nod) füfrtidjcre
sDlotette mit 2)oppelfd)(ägen unb Dpern=£)rna=

menten" fang, ber Choral „Sd)müd'e bid) o tiebe Scete" mürbe fiuutos

fjod) in G-dur gefpielt unb bie (Etjorfänger fangen uierfttmmig mit. s^om
Orgelfpiet fjet^t es bann nod): Söorfpiele ofjue •'KfjntfjmuS

; smifdjen allen

germaten 3mifd)enfpiele, aber nid)ts ats eine gan§ fnrje ©eucratpaufe

jroifcfjen ben Strophen, mo bod) eigentlich eine längere Sßaufe fein fönnte.

£)ie Steife bot atfo menig nadjafjmcnöiuerteS für baS neujugrünbenbe

©efang=3nftitut. Unb gerabe baS, mas ©reit bei altem feinen CSt)or=

unterrid)t in fo (jofjem ©rabe erhielte, mirftidjc EHetn^eit ber SnteroaHe,

bie erfte 33ebingung bes SCßoljlflangeö, fehlte ben Spontanem gänjlidj,

offenbar meit mau in ben Übungen bloö auf bie Srefffertigfeit ber

Säuger ein @emid)t legte nnb es nid)t für nötig t)ielt, bicfelben immer

mieber in ben Elementen ber Shmft, mie im £onletterfmgen unb im

gegenfeitigen (Sin* unb 9lbftimmen ber :£onl)öt)eu 51t üben.

5*
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Diad) bei* :)ii'uffc()r ber brei Scanner nad) Berlin beftanb ber fleine

MapcKdjor nod) ben 9lpril fjinburd), in berfelben SBeifc nrie bisher, fort,

daneben begannen aber bie Prüfungen neuer Stimmen, fo bafj am
L3. Slpril 1 H4:i bie ©opraniften unb 9Utiften 51t je 18 Sängern mit

je 5 Dteferoiften feftgeftellt maren. Sic ZTcnoriftcn unb öafjiften mürben

am 3~agc barauf, am 14. Stpril, beftimmt. 91m 23. 9(pril mar ©refl

mit üßeitfjarbt beim ÜDlajor Cnnbed jufammen, n?o fic foCgenbe Sänger?

(ifte aufftcHtcn, bie fjier einen Sßlafc finben möge:

Tisfant: 1. SBarlett 14 3al)r. 2. Sdjröbet L4 3. 3. 33obe H 3V

4. aKeoö 14 v

x

s. ->. äBilfinger 1 i 3. 6. 9lömiö I. 13. 3 7. Otto I.

13 3* 8. §orfel 13 3. 9. CSaoper 12 3. 10. Sdjäfer 12 3.

11. 9iömiS II. 12 3. 12. Otto II. 12 3. 13. öoffmann 123.

14. 3etfdnnann 11 3« 15. 'Nofcnbaum 11 3« 1 ( >- -Hofer 11 3.

17. «»ober II. 10 3- IB. SBenöfe II. 10 3- — SDaju bie ^eferuc:

I. Spinblcr II. (
.) % 2. 23ct)rens 9 3. 3. Otto III. 10 3.

4. Slömtö III. 10 3. 5. Scrgcl 11 3.

9Itt: 1. 8d)i^ I. 14 3. 2. ©runoro 14 3- Skrgicl 14 3.

4. filmet L3 3. 5. fööber I. 13 3- 6. Scpfe II. 13 3. 7. Sek

mann 13 % 8. Pfaffe 13 3- 9. Söppc 13 3. 10. ttaifer 13 3.

II. Gftbcrgcr 13 3. 12. gricbrid) 12 3. 13. 9icitljarbt 12 3.

14. Saumann 12 3. 15. Sßenöfc I. 12 3. ig. ^orcl 12 3.

17. 23ud)malb 12 3. 18. Siatfd) 12 3. Saju bie
s
Jieferue:

1. Hamann (
.> 3- 2. iYöljm (

.) 3- 3. Seemann 10 3- 4. ^ofe

10 3. 5. Spinbier I. 11 3-

£enor: l. 8d)äfcr. 2. §qucr. 3. Briefe. 4. Heitmann. 5. 3ancfe.

(i. gri'd). 7. üReie. 8. Börner, i). Keffer.

$a&: 1. Hoftolb. 2. Sraun. 3. (s)nbor>p. 4. Dolberg. ">. §enneberg.

6. 3infe. 7. Siberftein. 8. Präger. *->. 33oigt. 10. Sd^u^. 11. Märten.

12. Stec&fdmubt. 13. £erger. 14. ©roljn. 15. ©Iferö.

Tie Übung ber Mnaben, bie, rote bereits oben gefagt murbe, täglid)

eine Section oön ungefähr gwei Stunben 2)auer erhielten, murbe nun

fo eingerichtet, baß ©rell unb SReit^arbt gleichzeitig in jroei oerfrfjiebenen

^Räumen unterrichteten, ©eroöfjnlich najjmen fic bie Stimmen einjeln

uor, bann aber teilten fic fie aud) fo ein, bafe jeber ber betben ßefjrer

bie .s>atfte beo Soprancö unb bie vnilfte beö Miltes befam unb auf biefe

SBeife bie guerft einftimnug geübten (Soinpofitionen nun mit einer Meinen
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Anzahl uon Sängern aud) ^mciftimmig geübt mürben. 3o entmitfcltcn

fid) bie Cbcrftimmcn in :Kctnl)cit unb
v

Ißol)lflang $u Ijoljcr 2toüfommcn*

[jett. 9JUttmod)S unb 3onnabenbs Nachmittags fanben bann gcraöf)nlid)

bie Übungen im Döllen (Sfjor unb banebcu auch (Sin^clmÜbungcn ber

3Jlännerftimmcn ftatt. Tic Jortufrnitte bes (Sfjores erfreuten (%ell unb

feine Reitlehrer in hohem Uiaße, namentltd; mar es aber für ®reB non

gari5 befonberem SBerte, baß bei ben ßetfttmgen bes (Stores jebe

ftrumentalbegleitung felbftuerftänblid) für immer ausgcfd)loffen mar. Unb

menn Honig Jriebrid) äBUfjelnt [V. aud) auorbnete, baß am 6. &ugufÜ

1843 bei ber taufenbjährigen SKeberfefjt bes Vertrages nou s

l*crbun

ausnahmsiucife 23 Biotinen etc. mit 5 (Sontrabäfien, Crgel unb

4 ^ofaunen beim ^Jottesbienfte ^in^uge^ogen merben follten, fo mar bies

of)ne C^efaf)r für ben (Sfjor. £enn bie Liturgie oor ber '^rebigt mürbe

a-capella gelungen, meiere tib nad) ber
v

Jkcbigt ein geräu)d)uolles „fterr

($ott btcf) loben mir" befohlen mar, in bem nid)t nur bie oben genannten

^nftrumentc begleiteten, ionbern aud) gleichzeitig braußen im ^uftgarten

bic Kanonen bornierten.

3cbr oerbrien(id) mar es aber für ftjrell, baß 511 (5nbe bes 3al)rcs

Jelir
N
I)tcnbelsfof)m23artholbi) als (Dencralmuüfbircctor nad) Berlin tarn,

unb einen ber ftirdjen^Dhiüfen im £om leiten follte. Tiefer be=

ftimmte nun ^um 2$eifmad)tsfeft außer einigen liturgikhen a-capella-

^iefängen ben (S^or „Uns ift ^um .fteil ein ftinb geboren" aus £>änbels

OJiciftas unb ein „.frerr OJott £id) loben mir" (uon Vi. hierüber laue

id) (Greifs eigene 2Öorte folgen:

„Tonncrftag, ben 21. Xecember 1 S 4 3 geigte fid) in ber Urobe

bie 33erfd)iebenf)eit ber Stimmung beö Crd)eftcrs unb ber Crgel.

L-eBtere ift bei ifjrer unb ber ftircfje rHenooation (etwa 1810 ober 17

1

nac^ ocr ftönigl. Capelle, mie ich nttdj ganj beutlich 511 erinnern meiß,

eingefiimmt morben. 2k Capelle befi§t eine ^iabel jur Norm, ^d)

meiß jebod) feit oielcn fahren, baß fein (Soncert; noch ftapelimeifter

mel)r meiß, mo fie ift, gefchmeige benn, wie üc ftimmt. Xabei flogen

bie ^ogeninftrumentiften über bie ^lafetnftrumentc, baß fic lederen

511 Gefallen, mclche anfangs immer tiefer mie am 3d)luß ber Auf-

führung mären, immer iogleid) anfangs l)od) ftimmen müßten. 9hm

habe ich jebod) feit fahren feine größere Aufführung gehört, mo nicht

am Hdiluß bic Violinen um ebenfo üielcs höher mie bie 3Masumrumcutc
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waren alö am Anfang. 3llfo fdjcint es, baf3 bic ^Biotinen fo I;inanf=

treiben, bafj nun mefjr beinahe ein falber Sfon gurücfgelegt ift. §crr

©cneral^ufifbireftor SDlenbeföfofm traf nunmehr bie SCnorbnung,

baß bic Violinen il)r a naef) bem b ber Drgel cinftimmen. 2)ie

S3Iafctnftrumentc fonnten aber ifjr a oicl leichter bem a ber Orgel

gleid)mad)en
;

folglidj traf §err G.M.-D. 3Jlenbel§foI)n bie 9lnorbnung,

baß bic Violinen nad) xfjrer Ederen Stimmung ber Orgel b fpielten,

rote Qcfcfjrtcben ftcf)t; bic Orgel aber unb alle ^ötafc^^nftriunente

V2 ^on l)öl)er transponieren. 3)abei reben bic Herren SöioÜniften

beftänbig von ber unnadjafjmltdjen unb unoerbefferUdjen SDtafur unb

ber unoergleidjlidjen Sd)önf)cit ber alten Steiner'fdjen pp. Violinen,

unb oergeffen, baf, fie für eine uielleidjt um eine Keine ^Terj tiefere

Stimmung galt. 3Jlciner Meinung nad) tonnen biefc 3nftrumente

unmöglich jugleid) bamals unb je$t gleid) genürft fjaben unb uon gleitet

Sd)önf)cit geroefen fein. Sänger unb HopeHmeifter [äffen fid) biefc

enorm erfjöfjte Stimmung 51t ©lucffdjen unb ^.Uojarffdjcn Opern

gefallen, £aS ift bic >>öf)e ber ttimft anno 1843!"

9fnt ^ieujal)rötagc 1S44 fonb nun eine cifmlidje 5luffiU)rung mit

Ordjefter ftatt. 3)er 98. Sßfalm uon 9Jlenbefefoljn unb bann baS Alleluja

auö bem DJleffiaS. — SDtcnbctsfofjn fanb an feiner SEIjätigfeit am

£om fctbft nur menig (Gefallen, ©leid) 51t Anfang berfclben tdjrcibt

er (23. 2>ecember 1843) an feine Sdjmefter Sflebecfa, ba\] er fiel) menig

uortrcfflidjcS non ber Sadje uerfnredjc, mie es aud) bei feiner mufifalifcf)cn

9iid)tung nid)t anbers fein fonntc; benn ben maf)rcn 2Bert bes 3lcapclla;

©cfangcö fjat 9ftenbel$fof)n niemals begriffen. Gs mar bal)cr ein (WicF,

ba\] er nad) htrjcr 3eit Berlin nüeber ucrliefi.

£ro|3bcm mar ber £omd)or aber uor äf)iilid)en Eingriffen nid)t

fid)cr. (Sin foleber f)öd)ft unangenehmer ereignete fid) Montag, ben

22. 3uli 1844. (Sretl f)attc für Montag, SDienftttg, TOttmod) (b. 22.,

23v 24. 3ult) §ur (Einübung gemiffer ©efänge aus ber Musica sacra

beftimmt, er fonnte aber feine lUbftdjt nid)t ausführen, meil ber Kapells

meiftcr Nicolai ben Cl)or occupiert f)attc, unb groar am SJlontag 3lbcnb,

bann 3)ienftag früf) oon 8—10 Ul)r unb am 2lbenb, unb fd)lief$lid)

v
JJtittmod) früf) r>on 8—10 unb ?iad)mittag uon 2—3 Itfjr. @§ mar

nämlid) burd) ben ©rofen Gebern unb ben §erm uon SDtofforo ber

^3efef)l uom ftönig gef'ommen, ber CÜ)or follc Sr. äftajeftä't Nicolais
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Pater noster nebft einigen anberen Gompofitioncn, nodj oor her Greife

beö Gomponiften, oorftngen. ©refl fdjreibt über biefen Vorfall:

„3)er Gfjor mar bitrd) bie ^icolat'fdjen Übungen fo in (Srunb

unb 23oben gefungen unb oerftimmt, baß id) nun 5ftittmod), ben

24. 3uli oon 3—4 lU)r nad) 3Jlögtic§fctt üben lief}. Donncrftag

früt) oon 8 bis V2IO nafjm id) bie Knaben oor unb 9lbenbs um

6 Uf)r bas ©an§e." 3luS ben folgenben Zotigen ift nun ntdjt ein;

mal erfennntlidj, ob baö 9Hco(ai'fd)c ÜEßerf aud) nritfücfj jum Vortrag

uor bem Slönig gefommen ift. £)enn ©reit fäfjrt unmittelbar fort:

„fdjon fjeut ßDonnerftag) früf) fam 23cfef)l, baß ber Gljor nur

^ßaleftrinas „SBic ber §irfdj" (Sicut cervus desiderat) fingen folle.

Ilm 7 llljr mar alles auf bem Sd)loffc unb etma uon */a8 bis

V29 lU)r fanb bie Sluffüfjrimg ftatt."

Die oben gefdjilberten ^Begegnungen mit ^Jlenbetsfofjn unb Nicolai

uerfe^ten ©rell natürlich in eine gemiffe gereifte Stimmung, ©r felbft

lieft fid) bauon nicfjtö merfen unb nerfefjrte in ben £agen auf

freunbfd)aftlid)e 2Scife mit Nicolai, mit bem er am 3lbcnb beö 25. Juli,

nad) 23eenbigung ber Aufführung auf bem Schlöffe, nod) einen gemein

fd)aftlid)cn Spagicrgang unternahm. 5'fud) arbeitete er in gleidjer s
I$etfe

mit Aufopferung aller feiner Gräfte rüftig 31t fernerer §ebung beö Gfjoreö

meiter unb groar bis in ben December beffelben Safjreö. Da trat ein

(STeigniS ein, meldjeo OjreK ocranlaftte, fid) fo balb als mögltd) uon feinem

3lmte als Sefjrer unb Dirigent beö Domdjoreö entbinben 31t laffen;

hierüber berietet ®reH felbft:

„31m Donnerstag ben 19. December (1844) Vormittag mar id)

beim SJlajor (Süibecf, ber mir uon feiner beuorfte^enben Sßenftonierung

erjagte, unb m.einte, er tonne mir bann uon Dftern 1845 ab nid)t

meljr bie Erlaubnis jtdjern, baß §err braune ftatt meiner Montags

unb Dienstags bie Knaben unterridjte." [b. t). baft (8 r eil beö

Domdjorcö megen feine Stellung alö SSice^irector ber Sing ^l fa

bemie aufgeben mödjte; ®reU fäfjrt fort:) ,,3d) bat baljer [ogleidj

mir mit bem 1. Sanuar 1845 ©ntlaffung 31t erroirfen. ©inbed meinte,

id) möchte bis Dftern bleiben; id) aber beftemb auf ben 1. Scmuar.

3d) fomme fonft nod) meljrfältig in $erlegcnl)eit mit meinen anberen

Ämtern, 3. 23. Sonntags SBormittagS 31t gleicher fyii alö Drganift

im Dom unb Gfjorfüfjrer in ber Capelle. Soimabeuoö Vorbereitung
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im Tom unb Unterricht bco SljoreS :c. lt. Tal)cr l)abc icf) bann bei*

[tegenbeS Schreiben am 23. SDccember an ben s
JJlaj[or (ÜHnbccF gefd)i<ft."

3)as @ntlajfungsgefud(j Iciutct mit einigen unroefentltdfjen ftürgungen:

§od&raoljlgeborener §err pp.

J)Q id) täglicf) mc()r unb mefjr roaljrneljme, roie meine früheren [tdfj

fortroaljrenb meljrenben amtlichen Sefdjjä'ftigungen mir bic oollftänbige

©rfütlung meiner 3)ienftpf[tdjten als ©efangleljrei am $gl. Tomdjor

für bic golge unmöglidfj madjen, fo beehrte id) mief) fdjon oor einigen

SEagen (5m. §of)lrooIjlgeboren münblidfj meinen ÜBunfcf)

oorjutragen ben id) jegt fd)rift(id) nrieberljole, unb ber

barin befielt, mid) fobalb rate möglidfj uon bem 9lmte eines ©efang*

[efjrerS am £omd)or entlaffen 511 feljen. SGBic batb bieS gefefclidfj

mögüdj ift, ift mir unbefannt. M) n>age es batjer mir als eine

befonbere ©unft 511 erbitten: 3)ie ©ntlaffung mit bem 1. 3anuar 1845

eintreten 511 [äffen, um fo meljr, alö mir fdjeint, bafl [babitrd)] eben

feine SSerlegenljeit für bas $gl. 3nftitut eintreten fann, ba ein qnali

fteierter ©efangleljrer 511 fofortigem, eoentl. interimiftifd)em, ©rfafc

Dorfjanben fein bürfte. Ob id) einer folgen befonberen ®unft . . .

raürbig bin, [iegt außer meiner ^Beurteilung. 3)er ©rfolg meiner

Seftrebungen fjat ntdfjt größer fein tonnen, als meine eigene runftlerifdje

Söilbung unb Sefjrfctyigfeit möglidd machen; aber bemußt bin id) mir, mit

breite, gleiß, ©rnft unb Siebe reblidj gearbeitet 51t haben. SDieS ift nun

freilief) nur meine ^f(icf)t geraefen . . .

s
Ittit bem (cbfjaftcften £)anfe für

alle mir gegönnte ^cadjfidjt, Siebe unb SßofjlrooUen oerbinbe id) ben für

3t)r gegebenes SBerfpred&en, meine fomit auSgefprodfjene rein aus

Sßjlidjtgefüfjl entftanbene S3itte &öf)eren DrteS uorsulcgen unb 311 unter*

ftüfeen, unb fjabe bic @§re, §od()rooJfjtgeborener iperr, 51t seidenen

obr ganj getyorfamfter OreH.

Berlin, ben 2:3. £)ecember 1844.

hiermit enbigte ©rells ^Ijä'tigfeit am 5)omdfjor. Über bas nähere feines

Abganges fd)rcibt er felbft in feinem £agebud& beS$gl. 2)omdfjoreSfolgenbeS:

„51m 30. S)ecember ging icf) raieber 511m SJlajor (Sinbed unb tjörtc,

baß meine ©ntlaffung maf)rfd)ciu(id) genehmigt fei. Wtan bebaure

meinen Abgang unb motte midi eljrenuoll entlaffen. 3U oem ®n&e

follc id) fagen, ob id) ben roten 9lblerorben inerter klaffe ober ein

(^elbi]efd)enf rjaben niolle. ^eibeö lehnte id) ab; erftereS mürbe id)
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öorjie^cn/ rocnn nicht cmberc roürbtgere meiner 93orbermanner unb
s
^orgefet3tcn bis jegt jenes C5[)rcngcicf;enö entbehrten, mao immer in

Verlegenheit bringen müffe, roenn nicht ganj befonbere oon aller

2ße(t anerkannte s
lserbienfte ba$u berechtigten. 9(ud) erjäf)lte mir

^JTcajor ©inbeef einen galt, wie ein S)u|bruber uon mir 511m Drben

gekommen, fo bafs id) um fo mcljr (noch £agS barauf) barauf beftanb,

if)n nid)t 511 roünfcfjen. 2Ba§ aber bas (Sjelb beträfe, fo fei es mir

gu profaifd). dagegen münfehte id), baß IDlajor ©inberf hinter meinem

SRücfen bem ocrfammclten (Sr)ore fage, bafs id) meine Pflicht gctljan

mäf)renb meiner Amtsführung,, unb ba\] mir ber nad)gcfud)tc 9(bfd)ieb

mit ehrenber 2lnerfennung ber Pflichterfüllung erteilt morben. Unb

jmar alles bteS burd) sIUajor ©inbeef, nidjt burd) ben ©rafen Gebern

ober höhere
s

$orgefct3tc, benn obgleich btcö 51001* ehrcuooller fein

miiffe, fönne bod) ber Ginbrucf beim CSljore nidjt fo groß fein, ab

wenn 9Jlajor (Sinbecf fpredjc, ba ber CSf^or überzeugt fei, ber sJJiajor

fönne oiel genauer miffen, mos id) geleiftct, als ber (%af, inbem id)

fo oft in (^jegenmart bes 9TcajorS, feiten aber, ober faft gar nid)t in

ber beö (trafen gearbeitet höbe. —
3(m 31. 3)ecember mar ich abermals beim 2ftajor, unb t)örtc r bie

(Sntlaffung fei bemilligt, unb GuftoS £>chn merbc an meine Stelle

treten unb mit ber 3 ßü ßud) wt ßJcneralbafe unterridjten. $)a nun

geftern 5(benb 23efel)l an mich burd) .ftofurebiger Sncthlage gefönt

tuen, id) möchte für (S()orgcfang beim morgenben Schlojigottcsbicnft

forgen, fo geigte id) bics bem 'üJtajor an, unb [teilte üjtn anleint für

Ghorführung 31t forgen. Xa fagte ber sJQcajor: ba id) (CSjrcll) nod)

feine fd)riftlid)c Antwort l)aüe / fönne er nüd) nicht oon biefer

(Shorfül)rung entbinben. hierauf fagte id), baft id) co fo genau nid)t

nehmen molle, unb bereit märe unter ber ^ebingung, baß mir barauö

fein 3 u 9e ftau01^0 entnommen merbc, id) motlc noch ein Viertel;

jal)r bienen."

©reif3 äöirtfantfett am grauen Softer.

£cr ©efangunterridjt ift im Verhältnis 51t ouberen Betyrgegenftänben

erft feit furjer Qt\t in ben Section&plan ber höheren Vebraimalten auf;

genommen morben. 3tn 3aljr&unberi ber Deformation mürbe Unit aller
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bingö eine ausgebeizte Pflege 51t £eit. 2lm grauen Sllofter in Berlin

maren 5. 33. nad) bem £ectionSplan bes Stfectors 2Bill)elm §ilbcn

(1581—86) allein für §ßrima fünf mödjcntlidjc Singeftunbcn angefegt.

3m ficbfleljnten 3al)r()imbert ging feine Pflege aber jurüc! unb im ad)t-

geinten Csar)rl)unbcrt mürbe ber Unterridjt in ber SDtuftf meift nur uod)

ben ärmeren Sdjülern erteilt, bic fid) als ÜDhtglicber ber Sürdjem unb

Straßcncl)öre einen £eil iörcö Lebensunterhaltes burd) ©efang oerbienen

nutzten. £)ieS mar für bic Sd)ule mie für bie Slunft uon nad);

tciligen Solgen.

9lls ein großes SBerbicnft ift es baljcr anperfennen, baß im Saljre

1808 ()ier in Berlin am grauen Softer, unter bem £)ircctorat 3oh-

3o ad) im 23ellcrmann's ein junger Geologe ©corg (Sari 23en =

ja min Witfd)l, tfjatfräftig uon feinem ©irector unterftüfct, ben 93erfudj

mad)tc, ben (Sjcfang, unabhängig uon äußeren 3^ccFen, als allgemeines

53ilbitngsnüttet mieber einzuführen. 9ftttfdjl, geb. ben L. ^oo. 1783

51t ©rfurt, mar ein uielfeitig unb hcruorragcnb begabter -Ulann. -Weben

feinen tfjeologifd)en unb philologifd)en ©tubien fjatte er in feiner ^ater=

ftabt ©rfurt unter 3of)ann CS l) r i ft ia n ^ittcl'S Einleitung fid) and)

eine grünbltd&e mufifalifdje 23ilbung angeeignet, bie if)n fogar befähigte,

im 3- l ,s l^ 3 c ^cr bei feiner 3lbmefenl)ett uon Berlin in ber Leitung

ber Singaf'abemie mit (Srfolg 51t oerireten. SDabet befaß er ein feltenes

Vehrtalent, fo baß feine ©efangftunbcn auf bem Slloftcr fd)on nad) furjer

3eit bie fjerrlidjften grüdjte trugen, moburd) bann aud) anbre £ef)r=

anftalten beö preufjifdjen (Staats fid) ueranlaßt fafjen, ebenfalls ben

(*»)efang4lntcrrid)t in ihren Schrulan aufzunehmen. sJütfcl)l mürbe

1810 Sßrebiger an ber St. Diarien firdje
;

behielt aber als fotd)cr feinen

Unterricht in ber Religion unb im ©efange am grauen Softer bei, bis

er ben (egteren .Cftern 1817 aufgab, als er 311m Gonfiftoriatrat ernannt

mürbe. — ©rgän^cnb fei l)icr noef) hinzugefügt baß :){ ttf d)l im 3af)rc

1823 als euangelifd)cr 23iftf)of unb ©eueralfupcrintenbent ber Sßroöing

Bommern nad) Stettin oerfe$t nntrbe, 1854 in ben £Ru$efianb trat,

unb am 18. v

x
\uni 1858 51t Berlin ftarb.

S8on Dftern 1817 bis SftidjaeliS 1818 übernahm junächft ber

(iollaborator unb fpä'tere Sßrebtger 31 bot f 3 C ^ C ben @efang4luterrid)t,

morauf bann 2)r. ©ottfrieb @mtl gifd)er au feine Stelle trat.

2Benn Sftitfdjl bem ©efanaunterridjt am grauen Softer einen fidjeren
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©runb gegeben f^atte, fo mad)tc eö gifchcr 511 feiner Aufgabe, ben

SectionSplan für biefen ©cgenftanb fo 511 erweitern unb auszubauen, bafi

alle muftfalifdj begabten Stüter ber 9lnftalt mit sJhi£en am ©efange

teilnehmen tonnten. SWitfdjrs £f)ätigfeit als Singeleljrer befdjrcmfte

ftdj auf nur wer mödjenttidjc Seljrftunben, roäljrenb gif d) er halb mit

§ülfe beö 51t Oftcrn 1819 eingetretenen .^ülfslcfjrers, beö fpätcren $ro=

fefforö £r. 3of)ann griebrid) Wettermann biefe 8tunbenjaljl, auf

fed)ö, 1820 aufaßt, 1821 auf geint unb 1822 auf merjef)n erweiterte,

benen bann noch für eine (Elite ber erften Singeftaffe eine ©rtrafiunbc

mit Snfttumcntalbcgleituug hinzugefügt mürbe.

$8on biefen merjeljn Stunben übernahm gif d) er als erfter (Befaug^

lefjrer fcdjö, nämlid) bie beiben unterften coorbinierten Singeftaffen, bic

eine für Sopran, bie anbere für 3((t, uub bie erfte Singeftaffe, ben

cigentlidjcn Sdjuldjor, mit je ^mei wödjeiitlidjen Stunben, 511 benen

bann noch bie (Elite mit Snftrumcntalbegleitung alö Siebente Stunbc

Oinjufam. — Wellermann erhielt bic ^orbereitungöflaffe für Scanner*

ftimmen, fomie bie gmettc uub britte SlnabcuHaffc, jufammen cbcnfallö

fcd)ö Stunben. ^tufeerbem beftanb für bie altererftcn Anfänger nod)

eine ^orbercitungöflaffc jur (Erlernung ber ^oten, Tonleitern u. f. ro.,

bie einem britten Sdjutcoltegen übermiefen würbe.

2)ieö mar bie äußere @inrid)tung beö (Skfang^Unterridjteö am

Hlofter, alö gifdjer ftarb unb ©reit atö erfter ©efanglehrcr borthin

berufen mürbe, (Ehe mir aber auf bic neue £fjättgfeit ©rell'ö näher

eingehen fönnen, ift cö nötig, ben beiben Männern, bie bem ©efang*

Unterricht am grauen Sllofter biötjer norgeftanben hotten, nod) einige

3tufmerffamfeit §u mibmen.

©mit gtfdj-er unb griebrid) Wettermann roaren nad) bem

gemöhntid)en Wegriff beö 2Öorteö nicht 3Jlufifer uon gad), bod) befafeen

beibc fo bebeutenbe unb fidjere Slenutniffe in ber Äunft unb ein fo

ridjtigcö unb eingehenbeö 33erftänbniö für baö wahre SBefcn ber SBofal*

mufif, baß fte nidjt nur roeit über bem Dilettantismus, fonberu auch

über ben meiften gadjmuftfern ihrer 3ctt ftaubeu. (Sinti gif eher, geb.

§u Wertin am 28. s
)cor>cmber 1791 mar ber Sohn beö ^rofefforS am

grauen Softer ©ruft ©ottfrieb gifchcr. 3unädjft hatte er baö

Wcrgfad) ftubiert, nad) ben greüjeitsfriegen, (in benen er mit 9lufi

jeidjnung alö Leutnant gebleut uub fiel) baö eiferue ßreuj erworben



76 örcU'S Uöirffamfeit am grauen -Sloftcr.

hatte), mürbe er Se^rcr an ber Slgl. SMegSfdjule ju ^Berlin unb über*

naljm als foldjer ben ($efang41nterridjt am grauen ftlofter. 3m 3al)rc

1825 erhielt er als SDtatljematifuS eine DberJeljrerfteHe an genannter

5tnftolt; 1828 mürbe er ^ßrofeffor. — grtebridj 33 c Hermann, geb.

ju ©rfurt ben 8. 2)lär$ 1795, mar ber Sof)n beö SttrectorS Sodann
3oad)im 33. (Et ftubierte £l)cologic unb Philologie unb Ijat burd)

feine Kenntnis ber gricd)ifd)cn Spradje unb feine grünbüdjen gorfefjungen

auf bem ©ebicte ber a(tgried)ifd)en 3Äuftf fiel) allgemeine SInerfennung

ermorben. 3n ber sIHufif maren beibe SDMnncr fleißige Sdjüler

gelter'ö unb regelmäßige eifrige OTtglieber ber berliner ©ing*

Slfabemie. 3a bcmfclben Saufe erlogen, oereinte ftc beibe fd)on in

früheren 3af)ren eine innige grcunbfdjaft, bic nur ber Tob trennen fonntc.

Niemals ift mofyl an einer Sd)ule ber (Sjcfang;lintcrrid)t unter fo

günftigen Umftänben gegeben morben, als am grauen Softer uon 1820

biö 511 gifdjcrö £obc. 3)a beibe (SJefangteEjrer eine gletd) grünblidjc

mttfifalifd)c Söorbtlbung unb aud) biefelbe richtige ©rfenntniS beö roaljren

ffiefenö muftfalifdjer ftunft (b. % beö ©cfangcö) befaßen, unb ferner,

ba fie als orbenttidjc 901itglieber beö £ef)rcrcollcgiumö jugleid) midjtigc

miffcnfd)aftlidjc gädjer 511 oertreten Ratten, fo befaßen fie ben Sdjülcrn

gegenüber bie uollftc Autorität; unb mürben aufeerbem nodj in i()rcn

muftfalifdjen 33eftrcbungen burd) baö rege Sutereffe untcrftüf3t, roeldjeS

bic SDtreftoren 3, % 23ellermann, (biö 1828) ©eorg (SJuftao

Samuel £öpfe, (biö 1837) unb gerbinanb 9tibbed (biö 1846)

ben Seiftungen beö Scl)uld)orö fortroäljrenb entgegen bradjten, fo baß

berfelbe bei allen größeren unb fleinercn Sdjulfeierlidjfeiten, bei 23e?

gräbniffen uon Seljrern unb Sdjütern unb nod) bei mandjen anberen

©elegenfjetten ftcf) hören laffen mußte. Seim öffentlichen Dfter^yamen

unb bei bem fogenannten SBol)ltl)ätcrfeft mürben regelmäßig größere

SBerfe (ober Seile berfelben) uon Raubet, §affe, ©raun, Naumann,

©mit gtfdjcr u. a. aufgeführt, 100311 uon Seiten ber Streitfdjen Stiftung

bie Drdjefterbegleitung (buref) TOtglieber ber Egl. Capelle ausgeführt)

bereitrailligft bejaht mürbe.

£)icö mar ber 3uftanb beö ©cfang^itnterrichteö, atö am 14. gebruar

1841 ©mit gifcf)er plöfeüd) unb unermartet aus biefer 3eit(id)feit

abberufen mürbe, gür biefen sDlann aber, ber ntd)t nur burd) feine

miffenfd)aftlid)e unb fünftlerifd)c Südjtigfett, fonbern aud) burd) feine
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liebenSwürbige ^erfönlicbfeit unb anfopfernbe Eingabe an fein 3(mt, in

feltenem 9ftaajje feine Schüler 511 feffeln unb 51t begeiftern oerftanb,

einen (Srfafc 51t finben, war für beu £>ireftor Ribbccf eine überaus

fcfyrotertge Aufgabe. Gin ©lücf für baö Softer war es batjer, bag

Üiibbecf SJUtglieb ber Sing *9Jfabernte mar unb fogar mehrere 3atjre

Ijinburd) 511m SBorftanbe berfelbcn gefjört fjatte. ©r mar baburet; mit

©teil näher begannt geworben, ben er nun im ©inuerftänbniö mit

gr. Wellermann bat, bie gifdjerfdjen Singeftunben oon Oftern 1841

an 511 übernehmen. So trat ©reit gern in bas neue 3lmt ein. 3)a

er felbft Sdnller beö SUofterö gemefen unb ütitfdjl's ©efangunterricf)t

genoffen, aud) fpäter einmal ein Semefter fjtnbitrct), nämlidj im SBinter

1825 auf 26 gif d) er unb Wettermann (wätjrenb tt)reö Stufenthalte

in Statten) mit gutem ©rfolge oertreten fjatte, fo waren ihm bie $er=

fjältniffc wohlbekannt unb berechtigten 311 ben fdjönftcn Hoffnungen.

S)ie mit biefer Stellung oerbunbene ©innahme war alterbiugS fefjr

gering. Xtmx eine eigentliche ©efanglehrerftelle beftanb bamals am

grauen Softer nod) nicht. Wellermann unb gifdjer gaben il)re Singe*

ftunben als mit ihren ^rofeffuren oerbunbene Sßfücötftunben, unb wenn

biefe bie 3a^ 18 überftiegen, fo erhielten fie für jebe wöchentlid)e

Stunbe mehr eine jäljrüdje Remuneration oon 24 S^f)lr. (= 72).

28ie bie Programme jener &it nadjroeifen, hat W. meift fed^ehn

miffenfdjaftlidje unb trier Singeftunben, unb g. meift ebeufo fechsefm

wiffenfdjaftlidje unb baneben fieben Singeftunben (b. h- mit ©infcbluj} ber

3nftrumentalftunbe) wödjentlid) gegeben, gür bie mit ber Seitung ber

erften Singeftaffe oerbunbene iOlühwaltung erhielt gifcher nod) oon

Seiten ber Streitfcjen Stiftung eine jährlidje Remuneration oon lüü

£f)alcrn (= SOI. 300).

2)iefc 100 £§aler würben ©rell als Streitifdjes (behalt §uge=

miefen, bie fed)S Stunben aber im übrigen nur als ©rtraftimoeit mit

je 24 £l)lr. jährlich honoriert, fo bafj feine ganjc ©innahme ftd) auf

244 Qljlv. (== sDt. 732) belief. Sagegen war oon Seiten beö SWa«

giftratö für 3lnfd)affung oon diäten unD ebenfo für bie Stimmung ber

.ttlairierinftrumente eine auskömmliche Summe jährlid) beftimmt; aud)

bie :)iäumlid)feiten mit bem alten fepnen Säulenfaal (bem ehemaligen

©apitelfaal beo ftlofterS) waren gut unb jwcct'mätua, eingerichtet.
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3n TO(ffid)t auf ©rells £f)ätigfcit an her Singafabemie mürben

bie Stunben ber crften Singeflaffe, bie fett alten 3eiten SHenftagS unb

freitags ^adjmittagS von 4—5 Ufjr lagen unb feit Oftern 1853 mieber

fo liegen, auf ^Jtittroodj Vormittags uou 11— 12 Uf)r unb greitagS

3M)tnittagS r>on 4—5 lU)r gelegt. Seine erfte Stunbc gab ©reit

9)tittmod) ben 21. 9Ipril. 31m (Snbe biefer Sßodje, am 24. 2lpril finben

mir in feinem 3Tagebud;e bie 23emerfung: „Sefyr brücfenbeö ©efüljl

ber Sorge um bas (gelingen beS ^lofter^Unterri^teö." £urd) bie ftets

rege £eilnafjme beS ©ireftorS 9Hbbecf, foroie feines Kollegen Seiler*

mann gelang eSÖrell aber, balbfid) glänjenb ju bewahren; unb Diele feiner

fd)önen Motetten, bie bem ^tlofterct)ore bisfjcr nod) unbekannt maren,

unb nun mit £uft unb Siebe gefangen mürben, fieberten if)m audj bas

9(nfel)en unb bie §od)ad)tung unter ben Sdn'Ucrn. s
Jcod) in bcmfclbcn

3al)re, am 17. S)cjcm6cr 1841 fanb eine Jeier bes fogenannten

3Bot)ltt)äterfefteö ftatt; 311 biefee ©elegenljeit componierte ©rcl( bas

fpüter im ßlamerauS3uge als op. 26 fjcrausgcgcbcnc „23arm[)cr3ig unb

gnäbig". 3n feinem £agebud) Ijei^t es hierüber: „Sonnabcub ben 20.

9cooember. 9lm 3l6cnb fjabe idj angefangen bie Partitur 311 einer äJlufif

511 fdjreiben, bereit 3luffüfjrimg am 17. £)ecember beim SBobltfjäterfefi

im grauen föloftcr beabfid)tigt mirb unb meldjc id) in ber gauptfad^e

aud) bereits erfounen f)abe. £cu SdjlmJ [biefer äftuftf] foll ber 117.

^falm bilben, meldjer bereits im ©nmnaftum Ijeimifd) ift, 100311 nur

nod) bie Snftrumentalbegleituug 31t fe£en ift" Unb für bas öffentliche

Gramen am 17. Mäv^ 1842 componierte er 'bann Anfang ben

95. ^falm, ebenfalls mit Snftcumentalbcgleitung. 3ta £agebud) geigt

eS: „SDIontag ben 7. dMv y

ö . 2IbenbS fpät auf unb bie SDhiftf für bas

beuorftefjenbe fölofterejamen, nämlid) ben 95. ^falrn mit Anfangs- unb

Sdjlufedjoral beenbet". 2)iefe
s
JJluftf erfd)ien fpätcr im (ElauierauS^ug

als op. 27. 23eibe Sßerfe finb oon aufjerorbentlidjer Sdjönfjeit unb

lebenbigem 9tuSbrucf unb babei ben jugcnblidjen Stimmen fo ange=

paftt, bag fte ftets gern, ja mit 23egeifterung gefungen merben, unb

besfjalb in ber 9cotenfammlung feiner t)örjeren Sefjranftalt fehlen follten.

Sie finb fdjon am Glaoier non groger 2Öirfung, bie allerbingS nod)

burd) bie jmar f)öd)ft einfache, aber raofjl berechnete Drdjefterbeglcitung

überrafd)enb er(jöf)t mirb. 2(ud) anberc ßompofitionen entftanDen für

feine 3d)üler am ftlofter. 3m 3al)re 1842 bie uierftimmige Motette
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,Md) §err, uon großer Oüte unb ©nahe'' (op. 20) unb bie beiben

ad)tftimmigen „<!£>err, lehre mid) tlmn nadj beinern SBofjlgefaHen" unb

„Saffet un§ unter einanber lieben'' (op. 22). 3m Safjre 1843 nerfaßte

er gum öffentlichen ßramen für ben @efang ber eierten Singeflaffen

jraei einftimmtge (Befäugc 1, für bie Sopraniften s$falm 23 „£er gerr

ift mein £irte" unb 2, für bte Slltiften: „Tenebrae factae sunt"

beibe mit Begleitung bes Streid);Drd)efterS. £)iefe Stüde finb bis je£t

nod) nietjt gebrueft.

9Ils gifdjer unb 23ellermcmn fdjon uad) furger &it ihrer

r^ätigfeit im 3- 1821 fidfj über ben günftigen ©rfolg it)reö Unterrichtes

freuen fonnten, machten fie, ba fie beibe gern auch m ungesnnmgen

freierer 2Beife mit ihren Schülern uerfehrten, ben $erfud), mit einer

fleinen auserlefenen Schaar uon ungefähr fed)§efjn Stimmen in ben

^fingftferten eine breitägige gufeioanberung, eine fogenannte Sänger;

fafjrt nach £mcfoiu unb ber märfifchen Sdnoei§ gu ueranftalten. 2)er

3raccf ber gafjrt mar, fid) beS neuerro achten grühlings ju freuen unb

ber greube an ber fchönen -ftatur in geregelten mehrftimmigen ©efängen

weltlichen unb geiftlid)cn Inhaltes 2IuSbrutf ju geben, gif d) er unb

53 ellermann fyatttn rjter^u einige Sieber neu compontert, aud; be;

fanntere SDklobien oierftimmig bearbeitet, unb an Chorälen unb sDlotetten

mar fein sDlangel. SHefe ^Säuberung fanb unter ben Serjrern unb

Sdjülern beS ^lofterS unb einzelnen früheren sDlitgliebcrn ber Singe;

flaffe eine fo allgemeine Teilnahme, baß bie beiben ($enoffcn fie nun

alljährlich ohne Unterbredjung bis ginn 3al)re 1839 roieberholten. 1840

muf3te fie ausfallen am 7. guni, am ^fingftfeiertage, weil König

grtebrid) Wilhelm III. ftarb. Unb im 3af)re barauf 1841 weilte

gif d) er nicljt meljr unter ben Sebenben.

3n ©rell's £agebud) am 31. 9ftai lefen toir: „Spät am 9lbenb

ein Sieb uon 9it b 6 ecf erfonnen;unb am £age barauf: „2)aS geftern

3lbenb erfonnene Sieb auf; unb ausgefdjriebcn. ©S ift bie 3lbfitf)t, bie

feit gifd)erS £obe nod) nidjt wieber ftattgeljabte ^lofter^fingft-Sänger;

fahrt in biefem 3af)t ju machen unb für biefen 3^ed hat ber 2>irector

sJtibbccf bas Sieb „3n ben jungen grühling wieber" ju gifdjcrS t#e*

bäd)tnis gebid)tet." SMefeS Sieb roirb bis auf ben heutigen £ag auf

allen ftloftcrfängerfahrteu gefungen, nicht nur 511m 3lnbenfen gifc^crö

allein, fonbern and) bes £id)terS unb beS (Soinponiften, r)i i b h c d 0 unb
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©rell'S. Daö ©ebidjt ift uns &uglei$ ein 3e^en für bie innige

Teilnahme, roeldje her bamalige Sttrector ben 33eftrc6ungen ©reUs nnb

ben Seiftungen ber Singeflaffe fdjenfte. ®S möge bcöfjalb fjier einen

$lafe finben

:

Sur «ätigcrfaljrt 1843*

3n ben jungen ftrüljüng nrieber

3iefjt ber ^ngenb Sänaerfafyrl,

bringt ü)m Srubergrufj nnb lieber

Sven ber lieben alten ^rt.

©djönet Senj, betn 2ob ertöne

Jöcit burrf) 5öalb nnb 2$al nnb gelb,

Sebe bn, nnb alles 3d)öne

Sebe auf ber weiten Sßelt.

Oiid)t l)tcr immer fannft bn roormen

oelber auf ber @ängevfä$rt,

2)od) bann Iarf)t ja anbem ^onen

Lonnig beine (Segenroart.

ftliefye ^ugenb, fliege Seben,

3infe, liebcö ©onnenlidjt,

2lnber§roo roirfi bn bidj lieben,

Untenielj'n fann SdjöneS nirl)t.

$Uirf l)erab anö .ftimtnelöblä'nc,

Stifter bn ber Sängerfaljrt,

Siel), ob Siebe bir uub £reue

Deiner jünger &erj bemaljrt.

DaS au§ Seef in Seele jünbet,-

©töig brennt baö l)eil'gc 2id)t:

2)ic biel) einft mit unS uerbünbet,

Untergeht bie Siebe nid)t.

Sei ben melen Stellungen, in benen ©reU ju gleicher $tlt tljätig

fein mußte, mar eo ifjm (eiber nidjt roie feinem 3lmt8Dorgänger möglich,

regelmäßig [ebeö 3a§r eine Sängerfaljrt 51t madjen; er fjat bann nur

nod) in ben 3afjren nnb 1846 eine foldje unternommen, £)tc

jebeomal uon einem Sdjüler ba(b barauf uerfaßten 33efdjreibungen ber*

felben ftnb ben anberen Sängcrfafjrtö^lften bes grauen fölofterS beiges

fügt morben unb werben uon mir forgfältig aufbewahrt. Unter ben

gefd&ilberten Umftänben ift es erflärlidj, bafj ®refl roäljrenb feiner jeljn*

ober elfjährigen SlmtStfjattgfeit bem Mlofter nur uier Sängerfaljrtölteber

componiert fyat, nämlid) außer bem obigen uon iHibbecf nod) für 1843



(Mrcll's äBifffamfeit am grauen Softer.

,,2Mfommen, iljr Später unb §öl)en" Xcxt dorn Sßrimarter ßofjfee, für L844

„3)a3 SSöglein bort auf grünem Slft" £ert uon öornemann unb für 1846

„(Sängerfreube, Sangeöluft" 2crt uom Primaner Robert • )

) cllc / iefctgem

Dberbürgermeifter oon 33erlin.

Xao rege 3nteref[e
s
Jt i b b e cf ö , meldjeö berfelbe für ben ©efahg

an ben 2ac\ legte, aber nid)t nur für bte ^eiftungen ber Sdjüler in

ben Singeftunben felbfi, fonbern gan$ befonberö bafür, baft er aud) bic

üWujtf bei allen feierlichen Sdmlaugelegenljeiten in mürbiger Üöcife /uir

^Inmenbung gcbrad)t Hüffen mollte, ift uns ein ftzitytn, tt)ie fjod) er bte

.Uuuft ftefltc unb meld) bilbenben ©influfj er il)r auf bic .freien ber

Sugenb 5iifd)rieb. £ucrfür ein 2kifpiel. 2(lö nämlid) am 30. Sluguft

L842 ein 8d)üler ber s
ilnftalt, ber Quartaner Ctto Seemann geftorben

unb ber £ob beffelben allerbingö erft am 9kd)mittag uor bem Begräbnis*

tage sur ^n^cige gekommen mar, nod) baju in ber 2ßod)c, in meldjer

bie Primaner ber fd)riftltcf)eu 9{biturientem2irbeiten megen bas ©mn*

noftum nid)t 51t befugen pflegen unb baljer bie sJJcänncrftimmen nur

ungenügenb uertreten roaren, rceigerte fid) (%e(l mit ber 3ingcf(affe am

(Srabe ju fingen. Diibberf fdjrteb if)m aber:

„Merbingo mein id) bie 8d)mierigfeiten 311 nmrbtgen, bie burd)

baö gcljlen ber Primaner unb, maö bic ^robe betrifft, burd) bie

ftür^e ber 3ett entfielen. 3)ie Primaner aber, meldje yjcitglieber ber

erften 8ingeflafje finb, föunen burd) bie 8d)üler ber (Sommuuität"

— (b. (). burd) bie im .öaufe mol)ncnben Alumnen) ~~ „fogleid) bc^

ftellt merbcu, foiooljl ju bem fttefange am C^rabc fclbft, afe ;m ber

etmaigen sJkobe; unb biefe
sßrobe tonnen 2ie, lieber §err lKufif=

birector, tfreitag Vormittag" — (b. i. am ^3egräbniötage felbft)

„nod) 511 jeber geit, rao es 3&nen beliebt, im Säulenfaal Ijaltcn.

M) mürbe hann üeranlavien, bafs bie ©efangfdjüler aus allen

ftlaffen fo lange 3cit, als jur ^robe nötig ift, oon ben gerabe ftatt=

finbenben ^ectionen bispenfiert mürben. Tie 2ßaf)l ber (Sljoräle unb

bie Slnfdjaffung ber Xerte fann aud) feinen
s

Jlufentl)alt machen; uou

ben beiliegenben Chorälen finb eben fold)e gebruefte ZTcrtc nod) in

auöreid)enber ^In^aljl bei §errn ^rofeffor Wettermann uorljanben;

bie (Sl)orälc fclbft in Stimmen auögcfcfjricben. - SPletn SBunfd), bafj

bic 3arf)e 511 Staube fommt, fteigert fid) baburd), bafj ber 8er

ftorbene nod) jmei trüber auf Dem @nmnaftum bat, ganj befonbert

^einrieb, Heller mann, 2(nguft (Sbuarb $reU. (j
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aber baburd), bog id) l)eut uon feinen ©Itern fjorte, mit mic

riUjrcnbcn Äußerungen frommen ©laubenö bieö föinb uon ber 2Belt

gcfd)ieben ift".

lufter ber in jeber §inftdji anregenben £eilnafjme s3tibbctfs

wmrbe ©rell aber and) burd) bie S^ätigfeit grlebr. öellermannS,
ber bic betben jrociten Singeflaffen leitete, rcid)lid) unterftüfct, inbem

berfclbe bic Sinabtw fomol)l als and) bie (jeranroadjfenben TOinnerfttmmen

auf baö forgfältigfte unterrichtete unb in genügenberroeife für ben ©Ijor*

gefang uorbercitetc, unb baneben nod) uiclfacf) bie ©inÜbung ber Solo;

ftimmen übernahm. 2)ann aber barf nid)t unterf$äfet roerben, bafj uon

Seiten beö SJtogiftratS — rote fd)on oben ängebeutet rourbe — rctdjlidfje

Littel jum Slnfauf uon ajhijtfalien unb ebenfo für bie Stimmung ber

©läoterinftrumente geroä§rt mürben, ©er 9fa>ten*(§ltat betrug in jenen

fahren 1.20 Zl)h\ (= ütt. 360) unb für bie Stimmung ber (Slauiere

erhielt ber Stimmer eine jährliche Remuneration uon 43 £fjlr. (= 129 9)2.)

$cibe (Statö finb mit ber ,;}eit, obgleidj ber ©elbroert bamals ein r-iel

[jöberer mar, (eiber ^erabgefefet morben. 2)aö Softer ift burd) bic ba^

malige Liberalität ber Stäbtifdjen Seljorben allmäljlig in ben 83efi|

einer fdjöucn Sammlung uon (befangen in Partituren unb auSgefdjriebenen

Stimmen gefommen, fo bafj bie jefct bewilligten 300 jäljrlid) für

neue Sebürfniffe unb jur (Spaltung beö öefte^enben allenfalls aus*

reichen mögen. S3ei ber Stimmung ber Snftrumente aber barf, wenn

ifjr ©ebraud) nid)t nachteilige folgen ()abcn foll, burdjaus niebt gegeigt

roerben. 3u biefem Sinne fpredfjen ftd) audj ($rcll unb griebr.

öellermann aus, als im 3. 18^ ; > ber äftagtftrat ben ©tat bierfür

berabfe^en wollte.

3)ie fd)öne gemeinfame unb uom SHrector fo energifdj unterftüfcte

^bätigfeit ©rell'S unb Sellermann'S erlitt [eiber Oftern 1845 eine

Störung, bie id) bier nid)t mit Sttttfdjroeigen übergeben barf. S)ie*

felbe mar bie ^olgc uon ©reU'S .^bätigt'eit am ©onubor, roetdjer feinem

fjocfyoerbienten ©rünber unb Se^rer fd)on fo uiele bittere Stuuben bereitet

hatte. 8 eil ermann pflegte nämlidj, roie fd)on oben ermähnt untrbe,

bic Soloftimmen an freien SRad&mittagen in feiner Sßofjttung ju üben,

unb namentlich §u ber (Srtraftunbe mit Snftrumentalbegleitung uor
(

m
bereiten, in roeld)er er nid)t feiten ©retl uertrat. SllS er nun im

Januar 1N4.~> eine Sfrtyaljl uon .st'nabcn ,m biefem Öefjufe 311 fiel) eins
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getaben fyatte, blieben biefelben ohne fiel) norher gu entfd)ulbigcn aiiö;

unb 23ellermann erfuhr bei biefer Gelegenheit baß fte fämmtlid) 2Tcit-

glicbcr bcS ©omdjoreö roaren unb borthin ju einer $robe befallt

feien. 2)a fid) nun ju gleicher 3«t fjerausftellte, baß aufarbcm nod;

triele anbere ?Oiitglieber ber Singeftaffe, unb natürltd) bie beften Stimmen,

jenem Snftitute angehörten unb eine foldje 3)oppelfallung ber ©djület

nid)t nur für ben Gefang^Unterridjt beö Gnmnaftumö, fonbern auch

für bie gortfdjrttte berfelben in ben SOßiffeufhaften nachteilige golgcn

haben mußten, fo bat er ben 2)irector S^ibberf iljit non Dftern beö=

felben 3af)re$ an uon feiner Stellung alö Gefanglehrer 511 cntbiubcn

unb feine Gräfte nur noch für bie 2ßiffenfd)aften 511 nerroenben. So

trat benn $ eil er mann jurücf, ohne bafr baburd) bie aufrichtige greunb*

fd)aft unb gegenfeitige Verehrung, bie bie beiben Männer einanber

sollten, im geringften Schaben gelitten hätte.

2ln Stelle 23e t termann'S fam Dftern 1845 (Sari Sdjaucr,

geboren ju gürfanroatbe am 3. 3)ecember 1806, ein Schüler 3elterö

unb fpäter Greils unb feit 1838 (Santor an ber ^cnifalcmer ftirdjc.

©r befaft ohne 3lüeUe t grünblidje mufifalifd)e tamtniffc unb Greil

hatte ihn auf baö märmfte empfohlen unb il)n bem Xirector ^ibbetf

als ben „am meiften qualifictert gur ^luöfüllung ber crlebigtcn Stelle"

bezeichnet, tiefem SDlanne fehlte nur bie ^erfönlicljcift 51t feinem 2lmtc

;

eö wollte il)tn ntcfjt gelingen, bie Schüler in 9{u()e unb Drbnung 511

hatten, unb fo waren bie ßrfolge feines UnterridjteS, je länger befto

troftlofer, fo baß Grell nun einige 3ahre tynburd) fo gut wie gar feine

£mlfe bei feinen Söeftrebungen fanb. Unb fo ftnben mir benn am jener

3eit (Dftern 1846) eine 9utf$eid)iumg Greifs, in ber es h e ift t:

„9JHt ber erften Singeflaffe bin id) r)infid)t(id) beö 23etragcno,

(Siferö unb Slei&eö mohl aufrieben gcraefen. Unter foldjen ttmftänben

muffelt aud) gortfdjrittc gemacht merben, meldjc aufar mir and) jcbeS

9Jiitglieb ber klaffe bemerft haben roirb. 3d) mufj jebod) eingeftchen,

baß fie mir immer nidjt bebeutenb genug erfdjeinen, um bie [efctge

erfte Singeflaffe einer erften Singeflafje 51t beö feiigen SßrofefforS

75 1 f erj c r 3eiten irgenb nahe, gefdjmeige beim gleich ftellcn 511 fönneu.

$erboppcln mir baljcr in bem furjeu Sommer (5 urfufi unfere 9ln*

ftrengungen unb nerfammetn uns aud) recht zahlreich
t

yi ber
s
J(uofiil)iung

ber fd)önen ftirdjengefäuge in ber Crrtraftunbe Sonnentags Don 5 6 Uhr."

6*
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3n beut SBintcrfemefter (1845/46) fing S^ibberf ernftlich git

fränfeln an, fo baß er feinen eigenen Unterricht mir mit großen Unter*

brecf)imgen geben nnb fiel) nid)t mef)r um bie Seiftungen ber Singe*

flaffen in alter 2Beife fummern fonnte. &ierburdj entftonben für eine

furje &'\t SBerfjä'ftniffe, bie bem ©efang* Unterrichte am Softer weniger

günftig waren. 3m ©ommerfemefter 1840 oerfdjtttnmertc fid) 9iibbctf"ö

@efunb[)eitö5uftanb berartig, baß er auf diat ber Srjte im 3uli uad)

Stalten ging, bort aber oergeblid; bie SBieber^erfteUung feiner Gräfte

erhoffte, ©r ftarb gn $enebig am 14. Januar 1847. ©rell oerlor

in Ü)tn einen treu ergebenen greunb unb ^sorgefejjten, ber Um nicht

nur in fetner fdmnerigen Sdjulthätigfeit nad) Gräften unterführte, fonbern

i()m aud) in gefettfdjaftlid)er 23e§iefjung nafje ftanb, unb ber zuglcid) ben

innigften Anteil an allen feinen miffenfdjaftlidjeu unb fünftlerifdjen 23e*

ftrebuugen nahm. 3lm 8. gebruar 1847 oeranftaltete baö ©gmnaftum

ju ©t)ren feines gefdjiebenen £)irector£ eine Totenfeier, für tueldje

©rcll folgenbe (Sjcfängc beftimmte: 1. ßfjoral aus ©raun'ö Tob

3efu ,,3d) bin ja §err in beiner ÜJlad&t", 2. gafd)'s SBerfett „Selig

finb bie Toten", 3. Gljor oon §änbel „(Sö ruhet in grieben fein

Scib" unb 4. fölopftocf ö Sieb „Selig finb beö Rimmels ©rben" im

oierftimmigen Safc oon ©rell. t)ie ©ebädjtntörebe Ijiclt griebr.

Wettermann.

2öäf)renb ber 3lbioefeul)eit ^ibbeds umrbc Wellermann

nächft ftetlrjcrtretenb mit ben 2)irectorialgefd)äftcn beö grauen MofterS

betraut unb im Sommer barauf oom -äftagtftrat befinitio jum SDirector

ber 9lnftatt enoählt. §ierburdj fyatte er nun bas 9ted)t unb aud) bie

^flidjt, oon neuem tljatfräftig in ben Sefjrplan beö ©cfangsUnterrtdjteö

einzugreifen. 9tod)bem er in ben erften Saften feines SHrectoratö ben

Unterricht in ben beiben zioeiten Singeflaffen mit befonberer gürforge

infpiciert hatte, f)teljt er eö bod) für nötig, felbft mieber bie §anb am
3öerf zu legen unb oon Cftern 1850 an — trofc oielfadjer 3lmtö*

gefcljäfte — bie §ioeiten Singeflaffen felbft 311 unterrichten. 3U berfetben

3eit oermehrte er aber aud) bie Stunben ber erften Singeflaffe um

Ziuei, fo baß ©rell nun wer Stunben für biefe klaffe §ur Verfügung

ftanben. 3^ei umreit wie btefjer für ben ootlcn Gljor beftimmt unb

in ben beiben anberen fonnte er bie ftnabetiftimmen je uad) Webürfniö

einzeln unb abioedjfclnb üben, fo baß er fjterburdj im Staube war,
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bie Seiftungen ber einzelnen Sd)üler 11 od; näher fennen 511 lernen unb

bic im Gfjore 51t fingenben Stüde in ben Dbcrftimmen genügenb uor-

Zubereiten. (5s ift bies eine @inrid)tung, bie ftd) als außerorbentlid)

Zwedmäßig ermiefen hat unb bis auf ben heutigen Sag beibehalten

morben ift dagegen fam bie Stunbe mit 3nftrumental6egleitung

gänjUcf) in Wegfall, bie (Sjretl fdjon feit bem 2Binterfemefter 1848/49

^atte eingeben (äffen.

So mar es ©rell oergönnt, nod) zwei %al)xz mit ^etlermann

gemeinfdjaftlid) für bie .gebung beS @efang41nterrtchtes am grauen

Softer mit ©rfolg tptig 51t fein, bis er ftd) Dftern 1852 genötigt fat),

feinen Sirector auf unbeftimmte 3e^ um Urlaub anzugehen. 2Jm

21. £ecember 1851 mar nämlid) ber SDirector ber Singacabemie

Rungenwagen geftorben. £)ie Seiftungen beS 3nftitute§ waren in ben

legten Sohren unter ber aUeröfcfjtriacrjen Leitung beffelben merflid; jurüd^

gegangen unb ©rell, bem 93ice*3)irector fiel nun bie fdjroierigc Aufgabe

gu, ben ©efang roieber in bie §öf)e §u bringen, menn er oon ber ©e^

feÜfdjaft §um erften 2)irector gewählt werben wollte. @r legte besljalb

Zum Sommerfemefter 1852 fein 3lmt am Softer junä^ft mit Vorbehalt

nieber unb gab es im SDIärg 1853 nad) feiner 511m 3)irector ber 8ing=

afabemie erfolgten 2öal)l gänzlich auf. 3« ^e fer 3tü^^en
5
e^ ^at ^e

griebrid) 33 e Hermann feine Stefloertretung felbft übernommen, um

©rell, falls bei fo mannigfachen Umtrieben gegen ifjn er in ber ÜBafjl

unterliegen follte, bem ftlofter §u erhalten. 3n einer ber legten ©tunben

oor bem Semefterfcfjhtjj im üJlärg 1853 befuchte ©rell nodjmals bie

Singeflaffe, um oon feinen Schülern herzlichen 3(bfd)ieb 51t nehmen unb

5inn legten 9Me ihren ©efang zu leiten, ber an bem Sage aus bem

Choral ,,3d) finge- bir mit §erz unb 2)hmb" im oierftimmigen Sag

oon Seb. SBad;, aus ©retl'S Motette op. 20 ,,9ld) §crr, oon großer

©üte" unb einigen (S hören aus §änbet's Judas Maccabäus beftanb.

sDlit bem beginn bcS SommerfemefterS trat ber Sdjreiber biefer Qcikn

an feine Stelle.

23ei ben oerfdjiebenen gleid^eitigen £f)ätigfeiten ©rell'S war

es mir ntdt)t immer möglid), bei ber 2kfd)retbung feines SebenSgangeS

ganj ftreng djronologifd) 51t oerfahren. Sßir müffen baf)cr jegt nod)

einiges aus früheren Sohren nadjljolen. 3unacWt wollen wir oon feinem

Verhältnis 511m Staatsrat Gfjriftian ©ottfrieb Horner, bem SSater
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bcS grcifjcitöfjclbcn, £fjeobor Körners fprcd)cn. $)erfclbe, ein echter

bcutfdjcr Patriot, fiebcltc im SOlai 1815 non Bresben nad) Berlin über

unb trat fd&ou am 6. 3uni besfelben 3af)reS als SDIitglicb in bie Sing=

3lfabemie ein. 3Jltt Qzitet mar Börner fdjon früher in Bresben befannt

gcroorben unb in ber ©ingacabentie machte jener ifjn unjrucifclrjaft

mit bem jungen ©reit befannt, ben beibc um feiner mufifalifd)en 3ln=

lagen unb Kenntniffe megen f)od) 511 fd)ä^en mufften. — 3U Anfang ber

jroanjiger ^aljvz biejes 3af)rf)unbertS rourbc bas &önigl. Snftitut für

ftirdjenmufif gegrünbet, beffen Dbcrauffidjt Qdtev erhielt, ©rcll rourbc

bafctbft in nur nier roödjcntlidjen Stunben als ^larjierlcfjrer befd)äftigt

unb mit jäljrlid) 100 3Tr)lr. honoriert.

Börner mar im preuj3ifd)en Staate anfangs (Staatsrat im

90Hntfteriutn Des Innern unb es roaren ifjm bie f)öf)ercn £cf)ranftalten

unter ftetlt. Gin befonberes 2ftinifterium roic fjeutjutage für bie gcift=

lid)cn, UnterridjtS; unb 3Dlebicinal;2lngclegenf)eitcn gab es bamals nod)

nid)t. £>ies rourbe erft im 3<#e 1817 (ober 1818) eingerid)tet, in

baö Körner bann übertrat. 23ei bem grofsen Sntercffe, roeldjeS berfelbe

für SDhifif Ijatte, roar er barauf bebad)t, manche gute Einrichtung ju treffen.

(5o beauftragte er bie sDhififbireftoren S^ter, unb ©rell auf bem ©nm*

nafium einige fafultatiue Unterridjtsftunben für bie tf)eoretifd)e
sD2uftf

cinjuridjten unb groar fjauptfäd)lid) für biejenigen, bie ftcf> bem Stubium

ber STt)eotogte roibmen roollten, in ber richtigen GrfcnntniS, bafs ein

^rebiger ofnic eine gcroiffe Sidjerfjcit in ber SUlujif, namentlich im

(Slmralgcfangc unb roas bamit jufammcnljängt, fein 3lmt nur ungenügenb

uerroalten fönne.] \ Über biefen Unterricht fdjrcibt ©rell am 10.

mai 1829:

§err DJhtftfbireftor Wzf) fagte mir geftern uon feinem auf bem

9ieaU@t)mnafium (£od)ftr.) feit Michaelis 1828 nad) £errn pp.

Börners Hillen unb $Ian bcftefjcnben Unterriebt im @encratbaf3

(roöd)cntlid) 1 Stunbe unb -t ^Teilnehmer;, er [)at bie Iff'orbe burd)

unb roeife nun nicht roeiter. £ier ift meine Slngelegenheit 5U befpred)en

:

*) 3o()'ann Carl griebrtd) !H e 3: geb. 3U »erlitt b. 16. Cftob. 1780

mürbe 1813 DJhiftfbtrcftor unb Gantor an ber SrcifaltigfeitS * ßirerje, unb jugleicf)

©ej'anglcrjrer am griebritf) 2Bil[)eImg 5 @t)mnaftum. @r roar ein g-reunb 3elter§, @mil

3"i]d)erö unb griebrief) »eirermannö ; er ftarb ju Berlin am 22. gebruar 1866, im

86. Seben^ia^rc.
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sDcetne £f)corie fdjafft gieren 9tot, gewährt einen $lan, fängt uon norn

an, rjcf)t immer allmählich weiter. Angefangen werben muß oon oorn!

3n melier klaffe gleich nicl. 3ft and) gar nicht notwenbig §u be=

ftimmen, roie weit bie Sdjüter fommen fotlctt. 3)er erfte 33erfitcr) 6e*

ftimmt bas Sßenfnm etwa eines halben 3a^reö. 2öar ber SSerfuc^ in

$rima, }o wirb im jmeiten halben 3a()re basfelbe ^enfum in ber tieferen

klaffe abgerotcfelt, unb bie Primaner geben weiter. £)ies läßt fid)

befonbers gut ausführen, wenn nidjt alle Stüter teilnehmen. £)ie

neu nad^ ^rirna fommenben mürben nid;t teilnehmen ic. Sonft fann

aud) oon unten anf angefangen raerben.

3dj tonnte jegt §errn 9? er, mit bem fdjönften unb beften D^ate

beifteljen, marum foll ich ö&er ben nicht für mid) behalten? 3er) habe

oon ber Orgel 150—160 £ljtr. Sie foll ich baoon leben? 9tod)

Sßrioatfiunben ? — ift tötenbes ©ift. Schon genug öffentliche Sütnbe

ä 8 bis 12 g($r. — £)arf ich lud)t weiter? Soll ich nicht weiter?

3ft'S eine 'Sünbe, wenn ich weiter will?

3dj möd)tc mich 9ern uügtid) machen, unb man fcbließt mir lieber

bie £f)ür 51t, als mich auf§unefjmcn. 3d) äußerte §erm pp. Börner

unb §errn pp. Nicolai*) meinen Sßunfd), (Sfwrbireftor ber 9acolai=

Kirche 31t werben. $on beiben tjörtc ich 01C angenehme ^rjrafc, man

mödjte mid) nicht gern oon ber Orgelbau! fteigen fcl)cn. 2ßeld)er lln*

finn? — Ober ift es Sftifjgunft ? — Ober foll ich mu:h auf ber Orgel

fo gericren, baß man wünfehen müßte mid) los 51t werben? — Storni

würbe man mich aber lieber §um (Salcanten als 511m ©fjorbireftor be^

förbern. 3ft es feine SDHßgunft, fo ift es Unftnn! — 2öic fann id)

beim auf ber Nicolai * Orgel weiterfommen, wo giebt es ba gulage?

23in id) feiner weiteren Karriere würbig? 3d) fcfje waf)rfd)ein(id) ganj

unb gar nicht bauadj aus, baß man oermuten tonne, ich würbe einen

höheren ober beffer bcjatjltcn Soften ebenfo betreiben, wie meine Orgel*

banf, oon weld)er man mid) nicht rücfcn laffen will.

Steine Theorie ift jefct in boppelter $infu$t uon 2Btd(jtigfett

:

1, in allgemeiner nutftfalifdjcr §inftd)t, als ^ilbungsmittcl auf

Seminarten, ©nmnaften u. f. w. Sie gewährt eine fiebere, allmähliche,

planmäßige unb gleichmäßige 23itbung, unb einen fieberen SOlagftab 511

*) SiScoro, ©. 11. 1816-1831.
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allen mufifalifdjeu ^Beurteilungen, bie in neuerer %Qit f° vjerbrcf)t 51t

fein pflegen.

2, ju ben liturgifdjen Gompofitionen. Siefe finb nidjt in gebü^

renber
y

Holliommcnheit ofjne meine gefrört Jjerguftellen. 9lllc SBerfudje,

bie id) ^abe machen fef)en r mie fie motten antif fein, finb gefd)eitert

unb in ber Siegel lädjerlid)."

<5b. ©retl.

9lu§ biefem furjen Sdjriftftütf ift uiel über ©teil 511 lernen.

üBtr fcfjen baraus, baft
sJter fidj ftreng ben unklaren 3lnmcifuugcn

Mörnerö in Be^ug auf Harmonielehre unb ©eneralbaft fügte unb nad)

5lbfoluierung bcö uorgefebriebenen J&enfunrö nidjt weiter fonnte, baß aber

(Sirell, ber immer ber Sache auf ben ©runb ging, oon ber eittfthn*

migen sDMobie ausging unb bann contrapunftifdjc Übungen nad) Fux

gradüs ad parnassum folgen lieft. 2ßir fcfjcn aber aud) ferner

baraus, mie ©rcH mit feiner ganzen ^f)ätigfeit als SUaoierlehrer unb

Crganift ui^ufrieben unb mit s
Jted)t über bie geringe Befolbung, bie

man i§m ju 3>U roerben tieft, oerftimmt mar. 2lber ber Staat mar

bamals in ben nädjftcn Sabrjehnten nad) ben greifjeitöfriegen arm unb

aud) Börner fonnte ba^er iljtn iüd;t mirflid) Reifen. 2ßol)l oeranlaftte

er ilm aber eine ausführliche Beitreibung unb Beurteilung über baS

Röntgt. Snftitut für ^trdjenmuftf 31t fd)reiben, bie ich h^er °^)ne

ftür^ung abbruefen (äffe, fie ift ohne Saturn, raahrfd)cinlid) aus bem

3ahre 1828(—29).

,,(5ir». SSofjlgeboren haben mir bei unferer neulidjen llnterrebung in

golge meineö unterm 25. uor. 9JHS. an Sic gcridjteten Schreibens

mehrere fragen uorgelegt, bereu fchriftliche Beantwortung id), mie Sie

es münfehten, in bem ^adjftchenbcn ücrfudjt fjabe, meSljalb id) bicfeS

als eine Crrgängung 31t meiner früheren £arftcllung anjufehen bitte,

moburd), mie ich h°ffe baö, ^aö bort noch .unbeftimmt geblieben Ober-

gaß auSgelaffen fein folltc, ücrnollftänbigt unb näf)er bezeichnet roorben ift.

3l)re erfte grage betraf baS je£t beftetjenbe hiefige Snftitut jur

Bilbung non Organiften, ob biefeS unb mie rceit es ben Slnforbcrungen

entfpricht, mclchc ich na$ meiner Beilage unter 5lird)enmufif sub 3 an

ein Seminar, mie id) es im Sinne habe, mad)e.

£)aö l)ieftge je£t beftehenbe 3nftitut gut Bilbung uon Crganiften

unter s
ßrofeffor 3^lter'ö &irection (beiläufig gefagt baS einige biefer
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s
-}(rt in ber ganjen sDlonard)ie) beftcht fett ungefähr fcdjö fahren, ift

auf eine 3ln§ahl uon circa 20 Sdjitfern berechnet, bie hier 511m Teil

auf Soften beö äftinifterii fid) aufhalten unb hat bie 9ttuftfbirectoren

ftlein, 23ad) unb mich 51t Seljrern, roeldje beu Unterricht in bemfclbcn

erteilen.

901. 2). $lein unterrichtet im boppelten Gontrapunft, im

©efange unb bietet ntö 23ibliotf)efor ber erft feit roenigen Sauren

criftierenben firchen=mufifalifdjcn 2Hbliothef ben (Heuen bie ©elegcnheit

bar, fid) über ©efdjidjte, Sttteratur ber 3Jhtfif u. bgl. 511 unterrichten.

ffl 5D. 23 ad) unterrichtet im praftifdjen Drgctfpiel, Crgetbaufcnntniö

nad) baju uorbanbenen Lobelien unb auch im ©eneralbaf*.

3>d) felbft unterrichte im EJamerfpiet.

Vergleiche id) nun nach biefen Untcrrid)tS*($egenftcinbcn, bie übrigens

jeben Sefjrer nur oier bis acht Stunben wöchentlich beschäftigen, ben

$ß(an biefes Snftitutes, was er mögUchcrraeifc bewerfen unb erreichen

mill, abgefehen banou ums er roirflid) erreicht, ba ja bie Ausführung

immer hinter ber 3bee jurMbleibt, mit bem raaS id) für bas mefentlidjc

eines folchen SOhtfifiuftitutes halte, fo geigen fid) folgenbe SOlängel:

1. für ben Unterricht im reinen Sa£, baß bie Schüler im

Staube feien, einen foldjen 511 fdjreiben, ums bod) bie §auptfacf)e märe,

ift nichts gethan. 3d) muß bicS aus bem folgern, baß mir noch feiner

ber denen beS 3>nftituteS, felbft bie anerkannt fähigften unb fltetjsigften

nicht, im Staube geroefen ift, auch nur bie leichtefte unb einfad)fte 3lufs

gäbe, bie id) ihm mad)te, rid)tig ju löfen. — @S ift feineSiuegs t)tn^

reichenb, bie jungen Seute im Generalbaß 51t unterrichten, roie es im

Snftitut burd) 33 ad) gefd)iel)t unb fie bann bem Unterricht im boppelten

Gontrapunft, ben Sllein erteilt, 51t übergeben. 5Der 23ad)'fche Unterricht

bereitet bie bleuen lange nicht grünblich genug nor; ja, ber Unterricht

im Generalbaß, nmS man gewöhnlich barunter ucrftefjt, gehört gar nicht

baju, um einen reinen Sa£ fd)reiben 511 lernen, beim Deshalb, roeü

einer ein gefdjidter Generalbaffift ift, uerftel)t er nod) lange nid)t einen

reinen Saj$ ju fehreiben, morauf bod) alles anfommt, nielmehr

2. Unterricht in ber Gompofition (meldjer nod) feineSmegS in

ber Sehre nom boppelten Gontrapunft enthalten ift) mirb gar nicht er

teilt, was bod) ein fo wichtiger ©egenftanb in einer ^Utuffdntte ber

3lrt märe.
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3. Untcrridjt unb Belehrung über SDienft f enntnis, SD t c n ft =

pfltd;ttet)rc r praftifdje Hebungen in SBefjcmblung ber ©emeinben

fommen im 3nftitute gar nicht oor, eben fo roenig rote praftifdje Übungen

im (Efjor- unb Drd)efter=Sd)ulen41nterrid)t &u erteilen, roaS bodj ein

roefentüdjer £eil bes Unterrichts in einer 9lnftalt fein müßte, roo fünftige

5lirdjenmuftf;8ef)rer gebilbet roerben follten.

4. Stimmübungen finb, fo lange bie 9lnftalt beftebt, nod) gar

nicht angeftellt roorben; Übungen im dlauierftimmcn, ©attenaufjteljett

u. f. ro. haben feit längerer $eit roteber aufgehört.

£)ics roären bie einseinen Mängel unb gehler, roeldje id) in bem

bereits hier beftefjcnbcn SDtufif^nftitutc §u tabeln hätte, bie jufammeti*

genommen ihren ©runb barin tjaben, baft man uon ber einen Seite

ftd) bie Aufgabe oiel 311 allgemein geftellt hat, inbem man ©cfang«

itntcrridjt, Glamerfpiel4tnterrid)t u. bgl. Ijincinge^ogen bat, oon ber

anberen Seite einen uiel ju engen ©efidjtöfretS im Qlugc gehabt hat,

ber bem 23ebürfnis auf feine 2ßeife cntfpridjt.

Soll jur Vcrbefferung bes £ird)cnmufir"roefcnS unb sur allgemeinen

Verbreitung biefer Verbefferungen etroas gefdjefjcn, fo muß für bas all*

gemeine burd) bie ganjc Monarchie gefüllte 23ebürfniS nad) tüdjtigeu

unb unterrichteten 5lird)enmufifern etroaö umfaffenbercS gefdjeljen. —
Man muf3 Sdjulen für fünftige $irdjcn=9[)cuftfbirectoren nidjt nur in

Berlin, fonbent roenigftens in ber §auptftabt jeber ^rouinj eine anlegen,

bereu 9)luftcrfd)ule bie uon Berlin fein fönnte. 5lus btefen Sdjulcn

fünftiger 931ufifbirectoren gingen bie Seljrcr anberer ^roüingialfdjulcn

heroor, roeldje Crganiften unb (Eantoren 5U unterrichten unb 51t bilben

hätten. SDenfen roir an bie 7—8000 proteftantifchen ©emeinben in

unferem Sanbe, bie boch alle eines GantorS ober Drgantften bebürftig

finb, fo roürben roir nicht grocifelfjaft mehr fein, roie roünfdjenSroert, ja

notroenbig es roäre, einem fotehen ^ebürfniffe auf umfaffenbe unb platte

mäßige Sßeife abstreifen. — 3ene Sd)uleu nun in ben ^rotnnsial-

hattptftäbten, roie eine foldje bie f)ier beftcfjenbc etroa fein roitl, müßten

notroenbig ben föreis ihrer gorberungen enger sieben als es ^icr ge*

fchehen ift, unb ihren etgentümUdjen fpcciellcn Qmä fchärfer ins 9tuge

faffen. Kenntnis im ©efange, im ^Icwter* unb Violinfpiel ntüftte r>or=

ausgefegt roerben fönnen, alle Qeit unb alle Gräfte müfjten ausfdjließlid)

auf ben Unterricht im ©eneralbajs, theoretifd) roie praftifch, auf ben



örcU'S SerQfittnifl Börner, .SUcin u. a. 91

Unterricht im boppelten Gontrapunft, in bcr (Eompofition, im ©tnftubicrcn

unb dirigieren cincö Drdicftcrs u. f. ro. angewanbt werben, wobei alles

bas nid)t fehlen bürfte, was idj an bem Diepgen Snftitute oermifjte unb

näfjer angeführt habe, ©rößere ÜJhififroerfe, welche uon 3^it 511 3 C^

öffentlich aufzuführen wären, würben bie Sdjüler mit nod) uubefannten

ÜEßerfcn befannt madjen, it)nen 5Öorbtlber gur sJlad)eiferuug anfftcllen,

©etegenfjeit geben, biefclbcn praftifd) in ben ©efdjäften eines CSt)or-

9Jhifif*2>trcctors 311 üben unb buref) Aufführung bcr beften eigenen

Gompofitionen bcr Sd)üler felbft fie anfpornen, in ihren 23eftrcbnngcn

nidjt nachjulaffen unb fie belohnen für bas, was fie fiel) etwa bereits

miUjfam erworben hatten. £>af; ber Sinn unb bas Cfjr ber (Semeinben

burd) öftere regelmajgig nrieberfefjrenbe Aufführungen alter unb neuer

.fttrdjenmufifen gebtlbet unb für raufifattfehes SßerftänbniS aufgefdjtoffen

werben würbe, woburd) bann wieber ber fo fefjr in Verfall gerotenbe

©efang ber ©emeinben felbft neu belebt werben würbe, bebarf feiner

weiteren Ausführung. — 2BaS id; fjicr nod) um Senufmng unb Um«

geftaltung ber §um £eil in unferen Stäbten nod) beftchenben Gurrcnbcn

unb Stngedjöre ber Schüler, weld)e auf ben Strafjen fingen, h"WUs!

fügen in Sßerfudjung geraten möchte, behalte id) mir oor, 511 einer

anberen 3°it Gw. sIßof)(geborcn mitzuteilen. @S bieten fiel) AnftiüpfungS*

punfte bie 93iengc baran, um etwas tüchtiges für biefeS fo uerwaifte

gelb unferes öffentlichen ßultuS 511 leiften.

3d) ge£)e nun 511U zweiten grage über: „uon wem idj glaubte,

baß bas sub I meiner Beilage uon mir uerlangte ^ormaUGljoral;

bud) aufgeftellt werben tonnte unb ob idj felbft beabfid)tige ein foldjes

§u entwerfen?"

©in Unternehmen, wie bie Anfertigung eineö (SboralbitdjcS, welches

für fämtliche proteftantifdjen Rixfym gefd)ricben werben follte unb mm
ber Siirdjc ausgeljenb mit Bewilligung beS Staates überall eingeführt

einen offiziellen Grjarafter haben würbe, f'ann 0011 gar feinem einzelnen,

unb wäre es ©.raun felbft, ausgehen. Jlwv einer (Sommiffion aus

gewanbten funftuerftänbigen Männern, welche :)ieprafcntanten bcr Der

fdjiebenften Anflehten unb Kenner bcr mannigfatttgften SBeifen unb

Abweichungen, wie fie in ben ©emeinben bcftcljen, fein müßten, fann

ein folches ©eferjäft übertragen werben. £ic ©eftalt bcr Seßarten, bie

§öf)c unb £tefe ber Stimmung ber äRelobien, bie 2öa^ Ulû Ausführung
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ber Harmonie u. f. m. mürben erft her reiflichften, Dtetfeittgften roieber*

fjotteften Beleuchtung uicler bebürfen, efje ein fotd)eS Ghoralbud), bas

mit öffentlicher Slutorität auftritt, ausgegeben roerben bürfte. — £em
hernehmen nad) ift -äftujtf=2>ir. 23 a d) mit 5lbfaffung eines Gf)oralbud)eS

beauftragt, non beffen eigentlicher 23eftimmung id) übrigens menig untere

ridjtet bin. 3d) graeifele aber, ob 23 ad) ber 3D2ann ift ben gorberungen,

mcldje ein fold)eS 2ßerf macht, ju entfpred)en. Sftur fo uiel meift id),

bafs er feinem Talente im praftifdjen Drgelfpiele unbefdjabet, raorin ifjn

hier in Berlin r>ielleid)t nur ^rofefjor 20 a ( d) unb 5DI e n b e I s f o h n

übertreffen, einen reinen Sa§ unb richtige 9]orma(^armonie 511 fdjreiben

nidit oerftef)t. Sollte übrigens ein neues ßfjoralbud) auf bie überall

cin^uführenbe Siturgie Diücfftdjt 51t nehmen beftimmt fein, rote fid) foldjes

faft nid)t anbcrS ermarten lägt, fo mürbe aud) uon biefer Seite Ijcr bas

23ebürfnis nur um fo bringenber merben, nicht einem einzelnen, fonbern

einer fef)r gemähten unb competenten Gommiffion nieler ein foldjes

©efdjäft ju übertragen.

3nbem id) nun §ur Beantwortung ber britten grage übergebe,

mcldje mir @ro. ^öoblgcboren geftellt ^aben:

„2öeld)e Stellung idj mir uid)t nur bei einem fünftig 511 er^

rid)tenben Seminar äugebacfjt habe, fonbern aud), welcrje 5lrt non

23cfd)äftigung id) mir au^erbem roünfchte",

fo geftelje id), ba§ idt) mid) in einiger Verlegenheit fühle. 2ßenn es

einem freigeftellt rairb, fid) etraaS ju münfehen, unb bie r>erfürjrerifdt)e

grage getljan mirb, rcie ijo<$) ober raie niebrig fiel) einer felbft rangieren

möchte, follte es ba moljl bem 3Bünfcf)enben 511 nerargen fein, roenn er

auch bas fjödjfte ntdt)t für 511 foftbar ad)tet, um es für fid) in 3lnfprud)

§u nehmen? unb bemnad) geftefje id), bin ich weit entfernt jene (General;

©irectorftelle, uon ber ich gerebet, im Sinne 511 haben unb aud) nur

bem 2Bunfd)e nach mir anjueignen. Vorläufig verlange ich nur eine

meinen geringen Straften entjpredjenbe Stellung, bie mir Bürge einer

befebränften 3u f r ieoenh eü raare / ö&e* welche meine SBünfdje niemals

hinausgegangen finb. SDic Betreibung jener ©eneral=9Dluftfbirector=Stelle

mürbe mir immer nur bas le£te unb f)öd)ft 31t erftrebenbe $kl bleiben,

mie bem Solbaten bie 2öiirbe eines ©enerals, ober bem Stubierten bie

eines DJUnifters. ^Sollte @ott mich einftmals fo hoch ftetlen, fo mürbe

ich eö immer als ein unoerbienteS unb ungeforberteS ©lücf anfehen. —

<
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SDtein je^iger Sßunfdj) roäre, oorauSgefe^t es crifticrte hier ein Seminar,

welches als 5Jhtfterfcf)ule für anbere äljnlidje Slnftalten nad) einem um*

faffenben $ptane eingerichtet märe, um bas, mag man mit einem 2ßortc

8d)itle nennt, für bie proteftantifdje Eirdjenmufif im preußifcben Staate

heruorgurufen, baß man mir an biefem Snftitute ben Unterricht bcS

reinen Safceö, beS GoutrapunfteS nnb ber (Sompofttion übertrüge, wobei

id) mid) jener in meinem erften Briefe ermähnten ^^eorie bebten en

mürbe, bie (n'er ein ben eijprieß(id)ften Sttenften fidt), raie id) gemiß

weife, alö baS bewähren mürbe, mofür tcf) fie fo guoerfidjttid) ausgebe,

nnb bie bann als ^ormat^etljobe für bie 23ilbung aller anguftellenben

Slirchenmufifbirectoren nnb Drganiften fid) burd) bie Diepgen Sd)ü(er

in bie Sdnden ber ^romngial^auptftäbte unb rwn ba in bie einzelnen

Heineren Unterricfytäauftalten ber gangen SDlonardjte fortpflanzen mürbe,

moburd) ntct)t nur baS, was man Schule in ber 50^ufif nennt, fonbern

auch ber widrige $unft erreicht werben mürbe, baß man einen $taßftab

haben mürbe, wonach bie ©rforberniffe für bie eingelnen 9Jlufift)irector=

unb Organiftenftellen als aud) bie gä'fjigfeiten ber Snbiuibuen, bie fid)

511 foldjen Ämtern melben, beurteilt unb geprüft werben fönnten. 2ßie

nermorrcn unb oöllig planlos bisher bie Beurteilung unb Prüfung ber

gal)lretd)en Subjecte, non bencn jährlid) 150— 200 innerhalb ber sDlo-

nard)ie 9lnftellung finbcn, betrieben worben ift, bebarf für ben, ber nur

einen 23licf in btefen £eil unferes Eirc^enwefenS getljan hat, feiner

weiteren Ausführung.

Diefer 2Bunfd) aber einer Aufteilung als Seljrer an ber Ineftgen

s^ormalfd)ule bezieht fid) tnbeö auf @inrid)tiingen unb einen 3 ll ftanb

unferes Slirc^enmufifwcfenS, wie er berweiten nod) gar nid)t eriftiert unb

uor ber §qnb fo fdjnell wol)l aud) fdjwerlid) ins Seben treten mödjte;

id) muß, wenn id) $orfd)läge tl)un foll, wie id) mid) möglidjft balb

anbcrS fituiert 511 fel)en roünfche, an baS wenige beftel)enbe anf'uüpfen,

unb ba frage id) benn, inbem id) es unb anbere l)iefige Drgäniften es

fdjon öfters uerfuebt l)aben, bei föird)cnfeften ober anberen firebüdjeu

geierlid)feiten geiftlid)e ÜJhififen öffentlich aufzuführen, warum ber Staat

fidt) nicht unferer Gräfte bebienen will, foldjc Gompofitionen, bie mit

greube unb ©rbauung ausgeführt unb oon ben (Bemeinben angehört

worben finb, öfter unb nielleid)t regelmäßig aufführen 51t [äffen? warum

man ftatt wie es bisher gefdjal), folche Stiftungen unferer Tvalu^feitcn
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in unferem ©utbünfen 51t überlaffen, nid)t officielle gorberungen an uns

madjt, neue Gompofitionen ober Aufführungen beftimmter alter guter

ÜJhififen non uns ju oerlangcn? ©efchäfje bies, fo würbe rtid^t nur ber

für eine ^rioattaffe ntcrjt unbebeutenbe Aufwanb non Soften, ber bisher

auf unfcre £afd)en fiel, unb was mich namentlich betrifft, von 5anreicheren

2ßiebert)o hingen foldjer ^Uraufführungen abgehalten hat, wegfallen,

fonbern auch würben mir felbft ermutigt, oon ben 9Jlitgtiebern ber

Drcfyeftcr unb Gl)öre beffer imterftü&t, ct)cr im Staube fein, unfere Gräfte

§u regen, unfere ©efchicflichfeit 511 bemeifen unb bie geringe 3^ ber

norhanbenen Gompofitionen burcf) eigene neue sJkobuctionen 511 erweitern,

über welche bie 3eit bann ju richten hätte, mag baoon ber Aufbewahrung

raert fei ober nicht. — 2öenn ich bebenfe, wie in unferem Staate nicht

tcidjt ein Beamter etwas über ben $reis feiner $erpflid)tung leiftet,

wofür ihm nicht eine befonberc ©ntfdjäbigung unb Remuneration 511 gut

fäme, unb r>ergleid)c meine Sage bamit, bag mir jeber Sßerfuch einer

öffentlichen SKufifaufführung, bie auch nicht in ben $reis meiner 23erufs=

pflichten liegt, mir für alle gehabte 9Jlüfje unb Anftrengung babei

and) nie bas geringfte eingebracht fycit, ja mir fogar für AuSfchrcibcn

ber Stimmen pp. jebeSmal mehrere %$lx. gefoftet fyat, fo möchte id)

faft glauben, wir ftirdjenmufifer wären ganj allein ans bem Sßerbanb

ber allgemeinen SBilligfeit unb ©erechtigfeit auSgefdjloffen, bereu fid; bod)

faft jebe Seiftung in unferem Staate gu erfreuen fyat — 3)och genug

hieroon! ich würbe alfo bitten, mir bei paffenben (Gelegenheiten ben

officietten Auftrag 511 geben, Slirdjenmufifen aufzuführen, wobei ich bann,

wie ich h°ffen barf, nicht nur foftenfrei ausgehen, fonbern auch nad;

billigem SOcafeftabe für meine Arbeit entfehäbigt unb befahlt werben

würbe. 2Bir fel)en ber feierlichen Einweihung ber neu erbauten 2öerber=

fcljen Kirche entgegen: 23aufunft, 23ilbl)auerei, Malerei, alle ftnb bereits

in Anfprud) genommen, bas SBerf gu fd)müd'en unb würbig herstellen,

an bie STcnfif hat noch niemanb gebaut, unb bod) weld)' fchönere,

paffenbere, würbigere (Gelegenheit tonnte fid) barbieten, als biefe, um

burch Aufführung einer folennen SUrdjenmufif bas geft ju oerherrlichen

unb ben ©ottcöbienft würbig 511 eröffnen, — weld/ münfdjenSwerte Auf=

gäbe wäre es, biefe wcfentlidje Sücfe auszufüllen. £)er Staat befotbet SOhifif-

birectoren, ftapcllmciftcr, Gomponiften für Dpcr unb weltliche SOhifif, für

einen .^ird)cn^omponiften hat fid) webereine Stelle noch ©elb finben wollen.
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3d) fefjre §u meinen Borfcf)lägen nnb 2Bünfdjen gurücf unb frage:

Sollte es nid^t mögtid) fein, mir eine (Stellung §u geben, wo mir ein

©tnfluß auf bie Kantoren, 9Jtufif6eamten unb ßf)öre ber anberen 3Dla?

giftratsfirdjen unferer ©tobt §ugefprod)en würbe, um wenigftenS burd)

Bereinigung mehrerer Gräfte, bie mir bann 31t ©ebote ftetjen würben,

©iniges §ur Berbefferung bes ©efanges, bes DrgelfpieleS u.
f. w.

tfjun §u tonnen.

hiermit Ratten Sie alles, was tdj jegt nor§ufd)lagen wüßte. (Sit).

2ßol)lgeboren werben mir zugeben, baß es oon meinem Stanbpunfte aus,

bei bem nötligen Langel aller fold)er @inrid)tungen, bie erft norljanben

fein müßten, efte id) mir eine Stelle innerhalb berfelben auswählen

fönnte, mir fef)r ferner, ja faft unmöglidj fein muß, hierüber etwas

@ntfd)iebeneS auSsufpredjen
;
id) Ijabc nur 9lnbentungen üerfud)t — mefjr

läßt fid) für je£t nid)t fagen.

Sd)ließlid) fei es mir noef) erlaubt, l)ier benjemgen ^unlt gu be*

rüf)ren, ber fd)on in ben münblidjen Unterrebungen, meldje Sie bie

(SJüte Ijatten mir 5U fdjenfen, §itr Sprache gefommen ift, id) meine bas

2ßünfd)enSwerte einer me£)riä[)rigen Hunftreife. — 2öie Iebt)aft mid) fd)on

lange biefe 3bee befd)äftigt ^at, bebarf wof)l feiner erneuten Berfidje^

rung; allein wenn id) keineswegs bie Überzeugung aufgeben fann, baß

mir in metner (ewigen Sage nid)ts erwünfd)ter unb erfprießtidjer für

meine 2luSbilbung fein würbe, als eine fold)e D^eife, bie nid)t nur bie

^efibengen unb §aiiptftäbte &eutfd)lanbs, fonbern aud) StalienS unb

granfreid)S berühren müßte, wo id) weltliche wie gciftlidje 93htftf, ben

3uftanb aber ber letzteren gan§ befonbers ins 2lugc faffen würbe, fo

geftebe id) bqd), baß bie Sdjwierigtat, oon unferem 9Jttnifterio mefjr*

jäl)rigen Urlaub unö sJieife4Interftügimg 511 erlangen, ol)ne wcld)e id)

aus eigenen Mitteln an bas ©an^c garnid)t beulen tonnte, mir fo groß

unb imüberwinblid) erfdjeint, baß id) hierauf faft im Boraus ücr^tcfjtcnb

nur um 23efd)äftigung unb ^öenu^ung meiner Gräfte, wie id) jefct f)ier

bin, bitten möd)te. MeS, wooon id) in meinen Briefen unb münbltd) 511

Sbncn gcrebet unb was id) als mir cntfpredjenbe £f)ätigfeit in 3lu=

fpruef) genommen l)abc, bin id) and) fo, wie id) jc|3t aitSgebilbct bin,

im Staube oollfommen 51t leiften unb auszufüllen. 3)ie Sitte um

9^eifegelb für mehrere 3afyre erfd)eint mir 511 fül)n, als baß id) es

wagen follte, fold)c 31t uerfncl)en. Sollte fid) mir uorlänfig meine l)ie^
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ftge Stellung einigermaßen ocrbeffern, roiirbe id) nur erft ()ier geförbert,

baß id) meinen guten ÜBillen unb meine Gräfte gebrauchen unb jeigen

fönnte, 10er toeiß, ob ftdj nid)t fpäter eine günftige &it ftnben füllte,

um für foldje ©unftbejeugungen mit mehr 3^^ e rftd)t Schritte tfwn 511

fönneu. — 3>ie Hoffnung gebe id) allcrbingö nid)t auf; id) toeiß, baß

id) nod) uiet 311 lernen t)abc. ÜÄöge es mir nur f)ier gelingen unb

jroar balb, einen 23oben 511 gemimten, 100 id) mit 3 ll
frie ocn[)eit

ftefjen rann."

3d) oerbleibe

@o. pp.

(©rell)

Crnbe SDtoi 1829 erhielt 23ernl)arb Elein einen Urlaub oon

ungefähr brei Monaten, in ioeld)er $t\t er ftd) oon ©rctl oertreten ließ

unb folgenbe Stnroeifung für beffen Unterrid)t mebcrfdjrieb:

„Offizielle Sßinfe für meinen geehrten greunb unb ©telfoertreter

£>errn Organiften ©rell.

T. £)er Unterricht (oerbunben mit praftifdjen Übungen) im G011

trapunft toirb
sDcittioocr)S unb SonttabenbS Borgens oon 7 bis 9 Unt-

erteilt. 3n ber erften Stunbe rjabe id) bic Arbeiten bnrd)gefel)en ; in

ber jtoeiten toeiter bifticrt unb Aufgaben für bie näd)fte 3tunbe gege=

ben, 2C. £)ie ©d)üler tonnten oerpflid)tet fein, gegen (Snbe beö GurfuS

eine Arbeit einzureichen 2c. 3h ben erften Tagen beö Septcmberö

merbc icf) inbeffcn raieber in Berlin fein.

II. £>er ©efang - Unterricht, tooran foiootjl Stttbierenbe bei ber

Diepgen Untocrfttät als aud) Sdjüter ber 3Jlujt&8eIjr=9lnftalt teilnehmen

fonncn, toirb 9Jiitttüocf)ö unb SonnabenbS oon 9 bis 10 Uf)r erteilt.

III. £>te @efang4lbung, aus ähnlichen Teilnehmern toie bei II

beftel)enb toirb an genannten Tagen oon 10 bis 12 Ul)r im Sota! ber

sJ)htfiM*efjranftalt abgehalten. Gs toerben in biefen Stunben meift nur

ftirdjenftücfe, beren gegen achtzig, toorjl ausgeschrieben, oorf)anben ftnb,

gefuttgen; es ift ittbeffen auch e^ Sammlung Sieber (munterer 5trt) oor?

hanbcn, (Partitur unb Stimmen grün cingebunben befinben fid) im Sdjränf=

d)en im Sofal ber 50hift^2ehr;3lnftatt, too ftd) auch bie Slirdjenftütf'e oor=

ftnben.) 2>iefe toeltltchen Sieber fönnten oiclleid)t aud) gebraud)t toerben.

3lm (Geburtstage Sr. 901ajeftät beö Königs toirb Wittags um
12 Uhr eine lateinifdje 9icbe in ber 9lula beö hieftgen Unioerfttatö-
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gebäubes gehalten; auf Befel)l beS rjorjen 9JUnifterü foll bei biefer

geierlidjfeit jugleid) eine 9Jhtfif * Aufführung ftattfinbcn. 3)e§ engen

^anmeö wegen l)abe icl) bisher nur einen sJMnnerd)or mit ^ioloncell

unb ©ontrabafcBegleitnng bort anmenben rönnen, beffen mau fidj in

btefem 3af)re ebenfalls bebienen bürfte.

Sollte ber afabemifdje Singedjor ntdjt ausreißen, fo möchten

einige gute Stimmen nod) gur SSerftärfung zugenommen werben ; bei ber

uorigen Aufführung mar ber ßt)or 24 bis 30 Sänger ftarf. 5Der ^te=

fige SlammermufifuS £err Ijatte gegen ein Honorar oon 2 £(jlrn.,

fo rote ber ^ammennufiruS 3^ubotf bie Begleitung übernommen; über

fleine Specialia fann ber ^otenfct)reiber, §err Krüger, weldjer feit fieben

3af)ren ber 93htfifauffül)nmg beigewohnt unb ben ^(aotcrfttmmer 2c.

beforgt, Ausfunft geben.

Sie aufjufüfjrenbe Sftufif befleißt aus pei Stüden: 1) aus einem

@ingangSd)oral, rur^er Sa£, ber melleidjt 3 bis 4 Minuten bauert, — bann

folgt bie lateinifd)e Diebe; nadj ber sJiebe bie ^reisnertetlung unb bann

2) aus einem größeren Sa£e, allenfalls einer Motette. Gatter biefeS

Stueiten Stüdes etwa 7 bis 9 Minuten. Die äßaljl ift bem Dirigenten

überlaffen.

3el)n bis adjt STage uor bem 3. Augnft mujs ber 3^ert ber aus^

jufübrenben Stüde bem -fteftor ber Untoerfität, £>errn $rof. ftle^e

jiigefchitft werben.

Die fämttidjen Angelegenheiten ber ^htftfatieu^Sammlung hat ber

§err ^rof. Qdtev, £>od)wol)lgeboren, ftd) oorbefjalten, roeldjem id; and)

ben Sd)lüffcl gu ben Sdjränfen eingcljänbigt.

Berlin am 30. SM 1829. Beruf). Klein.

^adjtrag. Altes was bis bato non £>errn Krüger ift liautbiert,

ferner Goptaturen, fo wie audj bie Soften, luclcfje burdj bie Stfhtfifauf*

füljrung am 3. Auguft entfielen, werben burd) §errn Krüger in 9ied)

nung gebradjt, bann uom §crrn Dirigenten attefttert ic."

3u jener 3eit (im 3at)re 1828 ober 29) als Staatsrat Körner
ben ©reit aufforberte, einen ausfül)rlid)en Bertdjt über bas Königlidie

Snftitut für Kirdjenmufif auszuarbeiten, forberte il)n ber ^robft Sftofj

auf, $o'rfdjläge §ur Sßerbefferung ber Kirdjenmufif in ber 9fäcofotfirdje

511 machen. Söenn biefelben nun and) fcfjon lange nid)t mel)r ausführbar

roaren unb zumteil oeraltct ftnb, fo ftnb fie bod) in miiftt'gcfditdjtlidier

Jpeinrict) Seiler mann, Sluguft (Sbuarb (Öieli. '
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Se^erning unb für bie SDenfroeife ©rclls f)öd)ft intereffont, fo baß

wir fte nicf)t unterbrücfen bürfcn. Sie geben uns ein flareö Silb, wie 311

ben Scbjcitcn beö alten (Sl)orbireftorö ein ftird)cnd;or noct) beftanben

rjat, ber aber rapibe fdmell feinem -JUebergange nnb feiner 9Iuf(öfung

entgegenging unb ftd; burd; bie in^inif^en eingetretene S^fpfttterung

beö ^ufifbireftor=(M;alteö nidjt wieber fjerftetten ließ. 3n ben älteren

Sa;ulprogrammen 3. 3. Seil ermann 3 wirb Sefjmann ftetö auf;

gewählt als 9ftufif* unb ©fjorbireftor ber betben Singcd;öre beö 23er=

linifc^en unb ,ftölnifd;cn ©tjmnaftumS mit wödjentlidjen fünf Singe*

ftunben, an benen aud) anberc alö bloö bie Gfjorfänger teilnehmen

bnrften. Seemann ftarb am 7. 3lpril 1816 unb im Dftober^rogramm

beöfelben Saljreö ift if)tn S. 27 ein fefjr lefenöwerter ^iad^iriif geroib*

met. 3)ie ($rellfd)en SBorfdjläge &ur Sßerbeffernng ber Slircfjenmuftf

in St. Nicolai lauten:

9ln ©e. §odjwürben ben §errn Bifdjof
s
Jtof}. — ,,©w. §od;würben

gaben mir ben Auftrag meine 9lnftd;ten barüber mitzuteilen, mic

in ber fjiefigen
s
Jiicolaifird;c mo()l sroetfmäfjige

s

3jerbefferungen unb ©in;

ridjtungen beö Gfjoralwefenö unb überhaupt beö $ird;en^ufit%2ßefenö

511 treffen mären. 3d) fomme 3f;ren Befehlen mit gegenmärtigem 3luf«

fa& uad;, an beffen Schlug id) nodj einiges über ben ^weiten mir

geworbenen Auftrag, an bem in wenigen SBodjen 51t feternben 23ufj*

unb Settag in ber Nicolai s .^irerje burd; ben Gfjor einige gur Liturgie

gehörige OJlufifftücfe aufzuführen, aufmipfen merbe. — 2öenn @w. £oa>

mürben r>on mir SBorfdjläge 511 uernefjmcn nriinfdjen jur Söerbefferung

beö 9Jluftfwefenö in ber -fticotai^irdje, fo (jaben Sie f)auptfäcf;(id; bie

2Iuöfüf;rung ber gur Siturgie erneuten gehörigen ©efänge, ober, mie mir ricr)-

tiger fd;cint, bie burd; bie 9tnroenbung ber Siturgie Ijerbeijufuljrenbe

Üieftauratton beö gefammten ©ottesbtenftes, alfo auef; beö mufifaüfdjen

Teiles beöfelbcn im Sluge." ($rell gcl)t nun gur 23cfpred;ung ber in

ber 3lgenbe enthaltenen SÖMobicn unb bereu oierftimmige Bearbeitung

über, meld; lefctere er nieftt loben fann. Um bieö Urteil 31t red;tfer=

tigen, muß er etwas weiter auöl;olen. „Seit oielcn 3al;ren", fagt er,

„ift eö mir aufgefallen, baß trofc aller glängenben mobernen meltlid;=

mufifalifd)en (Srfdjeinungen auf ben Brettern bie ©ompofition, udmentlid;

aber bie (Sjefaugcompofttion in ^oteje eineö unglürffeligen SDHfjöerftanbeö

beutfd;er (Somponiften, namentlid) Seb. Bad;'ö, Wto%avt% ©lud'ö,
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$ketf)oi>en'ö, ^anbn'S etc. ungeheure 9fiicffdjrttie gemacht Fiat, ©in ab;

fichtlicbeö, fid) btö F»ente §et(]enbeö $erfenncn, SBerfdjmäfjen, Söcrbammcn

nnb 23efdjtmpfen italienifcher ^luftffünftler, btc ungeadjtet aller fieb bajju

gefeHenben nnb täglid) madtfenben Üppigfeit nnb fd)tllernben ©langes,

bennod) ben mertuollen Slern nnb baö oäterltdje ©rbteil menfd) üdj-

natürlichen, lebenbtg atmettben, nicht bie SMirftigfeit nnb baö allem

Gantabtie f)etcrogcne beö tönenben ©r^eS nnb ber fltngenben Sdjelle,

um neu nnb originell §u fein, nadjarjmenben ©efangeö, im tief fiif)lenben

§erjcn beroafjrt ^aben, ^at bahin geführt, baß bie Gontrapttnftiften nnb

£ird)ett; ober ©efang$~'Gompontften beS 16. nnb 17. Safjrhttnberts,

9cieberlänbcr, Spanter, Staliener unb aud) SDentfdje, uölltg unerreichbar

baftehen. 9)lit ber größten Aufmerffamfeit, Sorgfalt nnb gleiß f)abe

id) baljer fett bem 3at)re 1823 bie Sfteifterroerfc biefer älteren Gom=

poniften, beren ©röße nnb 9ftajefrät uon allen anerfannt rairb, betrachtet,

jergliebert, geprüft, mit ben nerfdjtebenften älteren nnb netteren ÜMftern

rjcrglidjcn, nnb bin baljin gefommen, bie mefentließen ©igenfdjaften,

meiere jenen Kunftmerfen eine fo f)of)e Stufe einräumen, §u erfennen.

3)aS, mas id) wahrgenommen ()abe, habe ich w beftimmt auögebrüdte

Siegeln gebradvt unb 51t einem Sefjrbttd) ber Harmonie georbnet, unb

nad) biefett ftre tigeren Regeln ein achtftimmigeö Miserere a capella

gefchrieben, meldjeö ber §err ©et), sJieg.^at Börner gelefen unb gc=

mürbigt hat. — äßenn id) biefett ^aßftab an bie fraglichen

litttrgtfdjen ©efänge, roie fie mir rmrliegen, anlege, fo behaupte id) offen

unb of)tte gurd)t ber 2ßahrl)eit gemäß, rate id) attd) mürbe ben 23eroei§

liefern formen, baß id) nur uon toenigen bie merfiimmige 23ehaublttng

für gut, ober beffer für nicht falfd) erftären fann." 3)amit nun hier

baö rid)tige unb maf)rc getroffen werbe, hält ©rell eö einmal für

nötig, baß bie @f)oralmelobien ficfjer feftgeftellt werben unb eine Unter

rid)tö4lnftalt jttr luöbilbttng uon ®trd)entnuftfern gegrünbet merbc.

Über biefe fünfte fprid)t er attd) anbermeitig, mcöbalb mir hier gleich

31t feinen Auötaffungcn über bie s
33htftf in ber sJticotai^ird)e übergeben,

bie cjier größtenteils mörtlid) folgen.

r/3n golgc biefer allgemeinen Inbeutuncjen fomute id) }e|t 31t ben

fpeciellett ^ufif- Angelegenheiten unfercr Ätrdje, morüber ©n>. Öodj

mürben hauptfäd)lid) meine 9lnfid)tcn unb s#orfd)läge 511 oentelnuen

roüttfchen.

7*
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3m Sah^e 1816 ftarb mein Vorgänger im DrganiftemAmte bei

ber Nicolais unb ftlofterftrche, welcher gleichzeitig baö ©hor= imb SOlufif-

birectorat an erftgenannter ®ird)e oerwdtete, ber läftuftfbirector 3ofj.

(Sjeorg ©ottlieb Seemann. $>erfelbe tjatte bie ^füd)t baö Mlnifd)e

unb $erlinifd)e Gfjor ju unterrichten unb ju birigieren. Dbgleid) er

ein angelesener 3ftuftfer, ein greunb äftojart'S unb ber Sd)wiegeruater

SDlugio Glcmcnti'ö mar, ^interlieg er ben Gfjor in einem nicfjtö

meniger alö glängenbcn guftanbe. 9Ilit bem Anfang beö 3at)reS 1817

mürbe id) (bamals nod) ©nmnafiaft beö grauen ftlofterö) interimiftifd)

pm Drganiften oom 9)tagiftrat berufen, ba bie (Sfjörc unter Leitung ber

^räfeften ntd;t fo unbebingt notwenbig beö £>irectorö, als bie Orgel

beö Drganiften beburfte. £>ie Aufteilung beö (Eljorbirectorö uer^ögerte

fid) nod) immer, bis id) mit bem Januar 1818 gum Drganiften beftätigt

unb beftallt mürbe. 9D?it ber tyit hatte wan eingefehen, bafj bie beö

3)irectorS entbel)renben (Sfjörc fowoljt moralifd) alö fünftlerifdj immer

tiefer fanten. 3)as Serlinifdje Gf)or, welches bis bafjin bie Verpflichtung

hatte, fonn- unb fefttäglid) (mit Ausnahme beö GfjarfreitagcS unb SBufc-

tageö) baö ')tefponforium jweimal abzufragen (uor ben beiben Mleften)

mürbe hieroon bispenfiert, ba ber ©efang unerträglich unb ftörenb mürbe,

dagegen würben mit £ülfe beö oocant geworbenen Gtnfommens beö

(Sl)orbirectorö folgenbe Einrichtungen getroffen: SDie Gantorcn ber 2pan=

baucr unb ftönigftabt übernehmen einftweiüg ben Unterricht beö 23er=

linifchen unb &öllnifd)cn Kirchen* Stabt* unb StrajjenchoreS unb werben

bafür burch einen £eil beö erlebigten £)irectoratS*@ehalteS unb, wenn

ich nicht irre, auch burch freie 3)iSpofition über bie Gl)öre für ihre

Kirchen entfdjäbigt. 3)er übrigbletbenbe STcit beö S)trectoratS^(M)alteö

würbe aber baju beftimmt, einen Vorfänger für ben (Semeinbegefang

unb einen (Sljor für bie Ausführung beö Dicfponforiumö 51t unterhalten,

welcher uornehmltdj aus ©omnaftaften beö grauen fölofters beftanb.

3)ie 9luffidjt, Leitung unb ben Unterricht, weldjer letztere beö einzigen

©efangeö wegen, welcher uerlangt würbe, freilich nicht uon 33ebcutung

war, übernahm ich °hne a^e @mtfdjäbigung. So fiebert bie Sachen jegt.

2ßas aus ben Stabtdjören geworben ift, weife id) nicht.
s2ßaö ber je^ige

$ird)end)or leiftet, fyabm Sodjwitrbcn gewifj fchon beurteilt unb

werben ein nod) beftimmtereS Urteil gewinnen burch e^ e nächftenö 511

ueranftaltenbe Sßrobe ber jum fommenben £htf?tage beftimmten liturgifchen
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©efönge, mcldier Sie beigmoof^nen toünfdjen. 3d) bin fefjr ungewiß,

welchen ©rfotg id) mir oon biefcr ^kobe oerfpredjen barf. @s nrirb

ein forgfättigeö ©inftubteren ^iergu nötig fein, mcsljalb bcr (SEjor fid)

aufjergcwöhnlid) rairb oerfammeln müffen. 3)ie fid; raahrfdjeinlid) mit

ber $eit immer mehr fteigernbe S3cfd;äftigung be3 Gljoreö in her Siturgic

n. f. ra. werben mandjen guriitffjalten, für bie geringe Remuneration

ferner beim Glrore 31t bleiben unb mürbe man fid) bann mit fd)lcd)teren

Subjecten begnügen müffen. 9lud) oon meiner Sßerfon märe billigcrioeife

nicht 511 oerlangen, bie fid) me^renben (5I)orbirectionö=@efd)äfte ohne

©ntfdjäbigung 311 übernehmen, jumal id) nicht einmal oon Imtes mcgcn

Red)t unb Pflicht r)abc r bem ©Ejorc 511 gebieten.

3d) fd)lage bafjer oor, bie alte Einrichtung micber 9Imoenbung

finben ju laffcn:

1. £)aö (Stjorbircctorat micber 311 befegen unb 51t bem ©übe baö

bemfelben ausgefegte intcrimiftifd) gerftütfeltc ©ehalt micber oollftänbig

5U fammeln.

2. £)cn Jeggen ftird)end)or unb bcn jegigcn Untcrrtdjt ber Stabt-

cfjöre burrf) bie Kantoren bcr Sßorftäbte megen ber anbenoeitigen $er=

menbung ber SefolbungSgelber megfallen 31t laffcn unb bic alte 93er*

pflichtung beö SBerlinifdjen (Shorcs, bei bem ©ottesbieuft in bcr Nicolai-

fird)e 311 fungieren, mieber in 9lnfprudj 31t nehmen. SDurdj biefe Maßregel

mären folgenbe Seiftungen möglid), bereu bie Kirche bebarf. ©er Gf)or

ift oon Inbeginn bis 3um Sd)luffe bcö ©ottcöbienftes auf bem Orgel*

d)or gegenmärtig unb fingt fräftig, beutlid) unb richtig ben ©efang bcr

©emeinbe mit, um biefer als fräftige Stügc betguftefyen, ftc 311 leiten

unb 31t belehren, gerner führt bcr CSf)or oierftimmig bie liturgifd)cn

©efänge aus.

3. $)er (Etjorbirector erteilt bcn CSboriftcn Unterricht im ©efemge

unb lehrt fie in einer gemiffen ^ngafjl möd)cntlid)er ©tunben

a. bie (Sljoralmeifen fingen,

b. bic (5£)oräte oierftimmig oortragen,

c. bie titurgifd)eu ©efänge ausführen.

©ö ift höheren Orts 31t beftimmen, ob bie alte Sitte beS ©f)oreß

auf bcr Straße oor bcn Käufern, bei Setdhenbegängmffen etc. 31t fingen

ferner bcftctjcn foll. -Jlngcfcfjcnc 9ttänner Ejaben fid) entfdjteben bagegen

erflärt unb lieber au einem Wochentage öffentliche ©efqn^Soorträge in
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ber Eirdjc gcroünfdjt; anbere jcboc^ ftnbch baö Strafjenfingen nid)t an=

ftöfeig. 3d) fclbft gehöre 511 ben (enteren (Bollen bte

(Sljöre alfo fortfahren auf ber Strafe ju fingen, fo würben in ber

Siegel mobl fd)ön uorgetragene Choräle bie gmecfmä'ßigften ÜDluftffiücfe

fein, ba l)ier bie ©emeinbc lernen mürbe, greilid) gehört baju, bafs

bte ©emeinbe and) guljört unb nidjt ftört. 2Öie foU bte ©emetube aber

2ld)tung haben oor bem ©efange eines GhoreS, meldjes bnret) fdj(cd)ten

Vortrag unb anftöfjigcs betragen gur $erad)tung aufforbert? — gär

ben @emeinbe--©cfang in ber 9?icolai41ird)e märe es aujjcrbem fefjr er;

freulid), wenn gur befferen Rettung unb Urtterftüjmng beffelbcn gange

$arod)ialfd)ulen ober einzelne klaffen bcrfelben bie ©ottesbienfte befudjtcn

unb tüdjttg ben reinen Caritas firmus mitfangen. @S mürbe fid) cnt=

meber unten im Schiff ber SUrdje ober auf bem (5t)ore t)tntcr ber Langel

diawm genug baju ftnbcn.

Crnblid) haben @w. §od)unirben nüd) aufgeforbert über meine

Sßerfon fclbft 51t fpredjen unb offen 51t erklären, mie id) mol)l 31t einer

mürbigeu SBieber^erfteHung unb SBerbefferung bes Kirdjenmufiftocfcnö,

namentlich ber muftfalifd;cn Leitung in ber Nicolai * $Urd)e beitragen

tonnte.

©s fommt mir nidjt 511 unb id) mürbe mid) nie oermeffen meine

eigenen SSerbienfte angurüljmen unb berauSguftreidjen. Vielmehr muß

bieS benen überlaffen bleiben, meiere nid)t nur mid), fonbern nod) anbere

Snbioibuen meines glcid)cn genauer fennen unb mid) oon einem britten

6tanbnunfte aus 51t Dergleichen unb gu mürbigen einzig unb allein im

Staube finb. 2Bäre id) fo glücfMj oon meinen geiftlidjen, meltlidjcn

unb mufifa lifd)en SBorgefefcten für einen brauchbaren Arbeiter anerfannt

§u merben, fo mürbe id) Ijierin ben größten Sot)n für meine 23eftre=

bungen, fo mie bie gtänjenbfte Aufmunterung finben, ferner meinen $fab

weiter 51t uerfolgen. 3>urd) bie Sdjilberung ober oiehnefjr Elberficht,

welche id) oben uon bem jetzigen 3 llftanbe ber Slircfjenmufif 51t geben

nerfud)t habe, ift beuilid) heroorgetreten, mie fogar niel Sücfen in ber

gangen Organisation unb Söerroaltung beö föird)en * 9Jhififn>efens auöge*

füllt fein motten unb mie es an einem höheren Sd)mung in ber ftunft

fel)lt. — — — SScnn man mich ju irgenb folchen Steden für tauglid)

hält, fo mürbe idj nichts mit größerer 23egeifterung als bie 5Berpflid>

tung auf mid) nehmen, bie uou mir neu aufgehellte Sehrart unb
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£fjeorie her ^ir^enmufi! burdj alle öffentlichen Eirenen ^Dhifif = ^ef)r=

anftalten gu verbreiten unb bie Gompofition von kirebenftüden 511 übcr=

nehmen, moran ein großer SDiangel eintreten mirb.

3um Sdjfafj beehre idj mid) @ro. §odjmürben noch ergebenft an*

jujeigen, ba§ id) bei guter ßeit uor bem Bußtage an einem sJTättmod)

ober Sonnabenb 91ad)mittag burd) ben jegigen $ird)encf)or eine 2luf*

führung ber 511m nädjften Söujjtage beftimmten fleinen Siturgie ueran*

ftalten roerbe. £)ie feljlenben Gompofitionen habe id) gu bem ©übe

aufgefegt, bin aber bei ©rfmbung ber 90Mobie, ba mir biö jegt fonft

feine befonberen Sflücffidjten angebeutet mürben, meiere id) 511 nehmen

hätte, gan§ meinem ©efüfjt gefolgt, unb tjabe mich nur bemüht, mo eö

möglich mar, bie bis jefet in ber -fticolaiftrdje benugte 3Mobie 511m

^iefponforium „Unb mit beinern ©eifte" nicht nur §u eben biefer, fon*

bern aud) 511 anberen ^ertmorten beizubehalten.

(@nbe, ohne §ingufügung beö Samens @b. @r., mie auö bem

3nf)alte fjeroorgeht, tft bie Arbeit oor bem 53u^tagc 1829

abgefaßt.)

3m §erbfte 1830 fehrte Sil ein mieber nach Berlin gurüd, um

bann feinen Unterricht am Slönigl. 3nftitut felbft mieber aufzunehmen.

— Börner ftarb am 13. 9M 1831 unb bie beiben anberen mit

©rell befreunbeten ÜJlänncr, ßdtev unb 511 e t n im folgenben Safpe;

ber erftere am 15. 2)lai, ber anbere am 9. September 1832. ©rell

hätte nun gern bie Seitimg beö afabemifdjen ©efang^Gljoreö unb bie

gunftion eines UniuerfitätS^uftfbirectorS, bie jene innegehabt fjatten,

übernommen. @r bemarb fid) auch beim 3Jlini[terium barum, mürbe

aber abfdjläglid; bcfdjieben. Statt feiner mürbe ber ehemalige ©eridjtS;

Slffeffor 31. 23. 9)1 arr an bie ttntoerjttät berufen, ber fdjon 1830 eine

au&erorbentlidje ^rofeffur für
sDiufif erhalten Fjattc. ©rell bcf'am

bagegen ben uon Mein erteilten Unterricht am 3uftitut für $trdjen=

mufif. §ier mirfte er als ßehrer beö DrgelfpielcS, namentlich aber

burch feinen ausgezeichneten Unterricht in ber mufifalifdjen Theorie, in

ber kompofition unb im (Sontrapunft meljr als oolle sroangig vu^ht

fjöchft fegensreidj, bis er auch biefc £hätigfeit Oftern 1853 nad) feiner

2Baf)l zum SDircctor ber Sing^lfabemie enbgültig aufgab.

3m 3af)rc 1831, ben 29. luguft erhielt ©rell ben £ttel eine*

königlichen ^htfifbtrcftorö. — 3n feinem State als Organift an ber
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^icotaUSÜrdje blieb (SJrcK bis ©übe 1838 'tf)ätig. 2)a ftarb am 24.

Kooember beö genannten 3a(jres Shtbroig ^ellraig, her langjährige

greunb 3e^orö a^ Organift am 3)om. Um btefe Stellung, bie tun

100 £f)lr. beffer als jene an ber St. 9ftco(aiÜrcf)e mar, bewarb fid) ©rcll

imb er erhielt fte auch balb ju Anfang beö folgenben 3a()reö. S8e=

ftalhmg nom 29. Januar 1839. (Sjrcll mar nun bis 1857 Som*

organift, alfo beinahe nod) nier 3af)rc neben feinem SDircctorat ber

Sing;2lfabemie. 3n einer (Singabe oom 27. September 1856 bat er

bann in 9tücffid)t auf fein 9lmt an ber Sing^lfabemie um feine Gnt=

laffung aus bem Crganiften-Sienfte, bie tfmt jum 1. 3muiar 1857 in

banfbarfter 3(nerfennung feiner geleisteten SDienftc gemährt murbc.

3m 3flt)re 1841 raätjtte bie Slönigl. Slfabemie ber fünfte ©rell

ju ifjrem orbcntlidjen äftitgliebe. Sei biefer (Mcgenl)eit uerfaf3tc er

eine fur$e Selbft s Biographie, bie er bem Senate ber 2Jtabemie ein;

rcid)tc unb bie t)ier einen ^la£ finben möge.

Stuguft ©buarb ©refl« MenSiauf,
ben er uad) feiner $öa(jl pm orbentf. 9JHtgliebc ber 2lfas

bemie ber föünftc bem Senat genannter Slfabcmie am 8» 3nni

1841 eingefanbt fjat.

„9lm 6. 9?ooember bes 3ahreö 1800 mürbe id) 51t Berlin geboren.

sDlein Sßater, ber im 3ah re 1839 oerftorbenc geheime crpebierenbc

Scfrctär unb Organift 3(uguft 28ill)clm ©reit unb meine im 3aljre

1835 nerftorbene Butter Urfula Henriette geborne SBeber, ebenfo

ber jüngfte Araber meines Katers, ber fdmn im Safjse 1831 hinüber?

gegangene Sauf Sefvetär Otto ©rell (— ein liebensnntrbiger unb

gemütlicher 9Dtonn, meiner mit meinen ©Itcrn faft ununterbrochen in

engfter SBerbtnbung lebte, eine fdjöne ^enorftimme befaft unb mahrhaft

befeligcnb fang — ) fie alle faljen es gern, ba§ ich mich f$on friif>5citig

mit 3Jinfif befdjäftigte, forgten nadj Gräften für SdjuU unb äJhifif*

Unterricht "(roooon meiter unten ein mefjrcreö) unb liefen eö 311, nad);

bem ich in Oiefic^et: St. üJlartenfirdje, burd) ben je^igen 33ifd)of
s^itfd)l

unter 9lffiften$ meines Detters, bes uerftorbenen ^rebigers $arl ©rell

eingefegnet, unb nachbem ich ein 3ahr 6tnburd& baS burd) ben £ob beö
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6f)ot^ unb 3)hiftfbircctorö Qofj. ©eorg ©ottlieb ^e()inann uafant

geworbene 3lmt eineö Drganiften ber biefigen ©t. s
Jlicolai-ftird)e geführt/

barauf ein Vierteljahr alö interimiftifd) angeheilter Orgonift fungiert,

baß ich 51t Dftern 1817 baö $ertinifd)^ölnifche ©mnnafium nacf) eben

bcftanbener Prüfung jur erften klaffe üerlieft, um mich einem auSgc*

befntteren ©tubium ber $)lufif 51t überladen.

Unterm 23. 3)e§ember beö obengenannten 3a§reö mürbe id) alö

Orgonift ber 3t. 9cicolai= unb ber Hlofterftrdje rooljl beftatlt, beinahe

gcl)n 3af)re fpäter als £ülfölcl)rer beim $gf. 3nftitut für Slirdjenmufif

angeftellt, unb mar banad) aud) ftelfoertretenb für Sernfjarb Sit ein

unb Gart griebrid) Qelttv alö ©efanglefjrer unb Segens Gfjori

bei ber Diepgen Uninerfität befd)äftigt.

3m 3<*hre 1829 nntrbe mir ber Unterricht beö fteinen ©efang*

djoreö für ©r. sDlajeftät beö Stönigö gauöfapelle übertragen, darauf

511m Sftuftfbirector ernannt, erweiterte fich mein SKirfungsfreiö im 3n-

ftitut für ^irdjenmuftf, bei welchem id) nunmehr alö Sefyrer beö Drgel;

fpielö, ber Harmonie unb beö Gontrapunftcs befdjäftigt bin.

3m 3ahre 1833 mürbe idj jum Sßicebireetor ber ©ing*3lfabemie

ermäljlt unb 1839, nacf; bem £obe beö ^hiftfbirectorö Subwig

Dellwig, verlieft id) bie Nicolai ^ird)e, um baö Drganiften ? 2lmt bei

ber DbcD $farr; unb £omfirdje 511 übernehmen.

3ngmifd)en i)abc id) mich genötigt gefel)cn, einen großen Seil meiner

uon ®ienftgefd)äften nod) freigebliebenen Qnt auf Erteilung von Sßrtoat*

Unterricht 511 oerwenben; uerbanfe jebod) bcmfelben meit meniger alö

bem in öffenttid)cn 3fnftalten erteilten für bie eigene SBeiterbilbung.

?)enn burd) festeren (ben öffentlichen Unterricht) habe id) mit meinen

Schülern immer mitgelernt, ^scr) bin baburefj jwar je länger je mehr

uon einem eigentlichen ftünftlerleben unb Streben entfernt roorben.

£od) bei meinem Naturell mirb baburcl) fein großer 9tod)teil für bie

Kunft entftanben fein, unb eine bei mir öorroaltenbe Verfolgung ber

Sd)ulrid)tung ift-mtr unb anberen r>ietleid)t eher erfpriefelid) unb för*

berlict) geworben.

2ßaö meine Verfucf)e in ber mufifatifdjen (Sompoution betrifft,

fo erfcfjeint eö nicht ber 3Mhe 511 oerlöhnen, alle meine SBerfe, beren

fefjr wenige unb nur Heinere gebnuf't, unb wooon nur ber kleinere

£eil perbreitet unb überhaupt öffentlich (ebenbig geworben, f)ier
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aufzählen. SDaI)er ftatt eines ^er^eidjnifleö nur eine fur§e

Überfielt:

2)ie Snftrumcntalmuftf hat mich je fpäter je weniger 6efdjä'ftigt.

Aufbewahrt habe id) nur an Snftrumentalfachen oier biö fedjö Streid);

Quartette unb ebenfouiel Snmpljonien. 2lud) ftnb nod) fölauierfonaten

uni) anbere ^iecen uorhanben gu gwei unb irier §änben, fo lüic Lamers

Duette, £rioö, Quartette unb bgl. für allcrhanb 3nftrumente.

2tn Drgetfadjett ftnb aufecr Chorälen, gttgeu, Sßrälubien unb

Toccaten 100 breiftimmtge gugen unb ebenfoüiel trierftimmige über

biefelben ^^emen ju ermähnen, mbeffen mehr als 6tubien ju bc;

trotten.

©efangösÜJlufif für bie $trd)e a Capella : (Sfjoräle, SiturgtfdjeS beutfd)

unb lateinifd), mand)cö in &ird)en jur Slmuenbung gefommen unb biö

jefct uerblieben.

9iid)t ritual, fonbern im stilo organico unb oft in gang freier

moberner Schreibart mehrere ©elegenfjeita* unb geftmufifen, s$falme,

Gantaten, Neffen, Motetten, §um Seil in ftirdjen unb Sdmleii unb in

ber <Sing*9lfabemie 511 mcfjr ober minber öffentlicher Aufführung gefönt

inen, darunter eine 9)htfif gur Säcularfeier . ber Augöburgifdjcn

(Sonfeffton, ein Te Deum jum uorjährigen ©eburtöfeft 3hrer SDldjcftät

ber Königin u. f. m.

$ier Oratorien, unter betten nur ein reiferes
sIÖerf „3)ie Israeliten

in ber 2Büfte" oor einigen fahren in ber SingsSlfabemie gegeben.

$ermanbt biefen ©attungen finb (meiner Erinnerung nad; ctma fedjö

biö ac^t) geftmuftfen bei feierlichen (Gelegenheiten in (jiefiger $gl. Uni*

uerfität non ben Stubiereuben ausgeführt auf herauögeu)äl)ltc Stellen

beö §ora§ unb (Staubtan, ein fuqeö Te Deum u. f. m.

$on bramatifdjen $8erfudf>en ift ein ganjeö fyalbz* $ugenb §u uer=

fdjmeigen, nämlich cme italienifdje opera seria unb fünf einactige

beutfehe größtenteils fomifd)c ©ingfpiele. — ©üblich eine Anjahl ein*

unb mehrftimmiger Sieber, Safellieber, ©elegeuheitögefäitgc u. f. m.

Unter biefen gum s$otterabcnb einer filberneii §od)3cit ein Söerfud) beö

Sanjlicbeö.

2öaö meinen muftfalifdjen Unterricht betrifft, fo rjabe ich benfelben

erhalten guerft oon meinem $ater, bcr mich ta ben erften Anfängen

beö (Slaoierfpielö unb ber baju nötigen mufifalifchcn Kenntniffe unter-
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irneö. 3d) fann mid) bicfer Belehrungen nod) gan^ beutlich erinnern

unb bie
s
Jüd)tigfeit, Weisheit, Klarheit unb gafelidjfeit bcrfclben ift mir

bis auf ben heutigen Sag täglich erfid)tlid)er unb bemunberungsroürbiger

geworben.

sJM)t längft hatte ber bamalige Drganift ber ^arod)ialfird)e, ftarl

Kaufmann, begonnen mid) im SHamerfpiel ju unterrichten, als er im

3af)rc 1808 ftnrb. 3Jicin 2toter mürbe fein Nachfolger im 2tmte, unb

liefe mid) balb SSerfuc^e im Drgelfpiel machen. 3cfj fpielte gleich bas

erfte mal bie Drget beim ©ottesbieufte (— es mar Nachmittags unb

id; fpielte ben Choral „greu bid; feljr, o meine Seele" uebft $orfpicl — ).

Später erhielt id), jebocl; nur auf furje &it, Glatnerunterrid)t uom
sJOiuftflehrer Harl Nico laus £ürrfd)mtcbt unb barauf uon bem

bereits obengenannten (SI)od unb äüuftfbirector Lehmann, bem Schmiegen

uater SDhigio 6 lernen ti's unb greunb Sftojart'S. 3m SBioltnfpiel

unterrichtete mid) ber ftammcrmufifuS Saguö, ein 3ftann uon uor>

trefflicher Sdntle. — 3k ber Harmonie erhielt ich ^c cr fte Einleitung

uon meinem isater, bann ließen mich weitere Übungen barin machen

bie fdjon genannten §erren £ellmig unb SRitfdjl, meld)cr ledere mir

auch ben @efang'-Untcrrid)t auf bem (SJumnafüim erteilte.

Späterhin unterrichteten mid) f;atiptfäd)(tcf) noch smei Männer,

benen id) für bas, maß fie mir gutes getfjan haben, nicht banfbar genug

fein fann, SDiänner burd) greunbfcfjaft mit meinen ©Itern unb meinem

DnM Otto ©reit oerbunben, beibc SOtofter erften langes, meld)e mit

unbefd)rciblid)er Siebe unb breite bemüht geroefen finb, auf mid) auf

alle mögliche SSeifc ein&uwirfen. 2>er eine unterrichtete mich int 5Hauier=

fpiel, führte unb oerfolgte mid) aber auch h
u anberen 23eftrebungen,

namentlich
h
uv mufifolifd)en Gompofition. S)ieS ift ber jegt in größeren

SBirrungStretfen fo unermüblid) unb erfolgreich tljätige <pcrr OKufifbirector

(Sari griebrid) Hungen fjagen, ein wahrer $ünftler, geiftooller,

finniger unb füf)lenber 3Jlann, führte er mid) befonberö -mm IBerftanbniS

ber marteren, minber oben auf liegenben, gur ©ntbetfung ber mehr uer

borgenen Schönheiten in ber Slunft unb fud)te mir bie ältere unb neuere

Schule in ©inftang 511 bringen.

©er anbere Säfteifter mar ber oerftorbene Sßrofeffor 3elter. @r

wollte mich eigentlich nur in ber §armonie unterrichten, gab mir aber,

obwohl eigentlich nicht metbobifd) unb confequent einem ftufenroeife fort
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fdjreitcnben mohlgcorbnetcn Lehrgänge folgenb, bod) fo allgemeine fräftge

unb gefunbe Sehren, baß id) SUhiftf im allgemeinften Sinne, mie mir

nur bis heutzutage iljn 51t faffen gefommen jtnb, uon if)m lernte. @r

hatte Ginfluß auf mein ganzes mufifalifd)cS treiben, (Slauierfpiel,

Drgclfpiel, Sßioltnfpiel, (Sompofition u.
f. ro. — SJiitten in feinen Unter;

meifungen entftanb burdi feine Dicife nach 2ßien eine Sßaufe, meiere id)

baju benutzte, im 3- 1B19 in ©rfurt mit Unterftüöung eines fjoljcn

äßinifterii ben Unterricht beö bortigen, leiber fdjon burd) £ranfl)eit fefjr

gelähmten GoncertmcifterS 9JHdjacl ©ottfjarö gif eher (bcfanntlid)

ein Schüler 3 oh- Gl)r. Zitters) im Drgclfpiel unb Gontrapunft ju

genießen.

2)od) außer ber Belehrung biefer meiner Sefjrer, uon benen id)

baö meifte meinem ^ater, $*agus, 3 e^cr, "Jiungenfjagen unb tfifd)cr

uerbanfe, t)at nod) anberes belefjrenb unb mcrfrcürbig fräftig auf mid)

cingemirt't.

©rftlid) nämlic^ ein me^renteilö feljr regelmäßiger Scfud) ber Sing=

3lfabcmic, mo id) — ungeachtet mir bie ÜRatut nur eine flanglofe,

ungleidje unb unbiegfamc Singftimme uerlicljen — teils felbft fingenb,

teils (unb §mar fetjon feit bem 3. 1812) hörenb burd; flaffifdje SJlujtfs

merfe unb burd) bie 2ßirfrtngen beS ©efangeS angeregt unb erfd)üttert

morben bin.

2)ann hatte Reitens meine Aufteilung als (sjefangleljrer für ben

ftontgl. £aus=Gapctld)or einen großen Ginfluß auf mich- &ier, mo ich

einen ohne alle Begleitung fingenben Gf)or ol)ne jebe 3nftrumentalf)ülfe

511 unterrichten befam, — ein ©efdjäft, mobei mir ber §err SDlajor

Giubccf, ein äußerft gefdjicf'ter unb erfahrener Lehrer bis biefe Stunbe

als unerreichtes sßorbtlb biente, — mürbe mir gleidjfam (leiber oiel 31t

fpät!) Gelegenheit jum Stubiunt beö haften.

3d) mußte hören lehren, unb babnrd) lernte id) felbft hören. SHeS

hat mir bie herrlichften grüdjtc gebracht. 2Seld) eine fegensretdje ©in*

mirfung bies auf mid) gehabt hat, fann ich 9ar wicht genug betreiben.

3ch h^be baburd) alle meinem Cf)re norübergcljenbc ÜDluftf (Ausführung

unb Gompofition) meit beffer uerftcl)en unb beurteilen lernen, habe im

©efange unb in allen anbern, oft fd)einbar entlegenen gädjern, 3. B.

im $iolinfpicl, meit beffer unterrichten lernen, fjabe meit beffer felbft



ftuguft (Sbunrb (SkeU's Sc&enölaiti bis 1841.

muficieren, convponicren, begleiten, dirigieren u. f. ro. lernen, unb bic

Seljren unb ©efeße ber alten SJleifter mürben mir erft red)t oerftänblid).

©benfo l)atte tdj bie greubc 51t feljen, it)ic bie Sdjiilcr im (Sfjore

an mujtfaUfdjer 33übung auffaUenb ftunafjtnen, fef)r feft unb ftdjer

nmrben, fief) immer mefjr im Vortrage ueroollfommneten, fo bafs mir

ber ©enufe in immer fjöfjerem Sfllaafee mürbe, ben ungetrübten, moljl

lautenben, 311m §erjen fprcdjenbcn ©efang ber sDlenfd)enftimmen 31t

böreu unb über eine munberbare Üffitrfung nad) ber anberen 31t erftaunen.

3d) (ernte fo baö Stubium beö naften ©efangeö als bie ©runblage,

ben Anfang unb baö Gnbe aller mufifalifdjen Stubien, unb bie WolU

enbung barin als ben ©ipfel aller ^nnftleiftung, alö baö fid^erfte unb

bequemfte unb alleinige Littel §ur fjödjften 2M)rf)eit, Slraft unb Sdjöiu

fjeit beö 2tuöbrutf'eö fennen. So l)abc id) beim eine gewaltig über^

miegenbe Vorliebe für bie ©efangömufif unb mefjr als ©leidjgülttgfeit

gegen bie Snftrumentalmufif in mir entfteljen fcfjen. 3d) (jabc bic

Überzeugung gewonnen, bafs, fo mie man baö Stubium beö naften

©efangeö aufgiebt, eö um alle &unftfd)ulc unb um allen ^unftgennfi

gcfd)cljen ift. (5ö mirb ber Anfang meg genommen unb beöl)alb baö

©nbe nergeblid) gefudjt werben. 2)enn baö Dljr, bei ber 3nftrumental*

mufif niemals fo unentbcljrlid) alö beim ©ebraud) ber bem yflenfdjen

gänjlid) oerborgenen Singftimme, oerlcrnt alöbalb baö SBerftefjen unb

beurteilen immer meljr unb mefjr.

Dbgleid) id) mir nun rool)l erklären fann, unb jum £eil mitan*

gefeljen f)abe, mie man barauf gekommen ift, fo fann id) bod) nid)t

anberö, alö eö auö ^er^enögrunb beflagen, baß bic neuere 3eit, anftatt

ben ©efang einmal mieber gäujtid) 31t entblößen, eine befto fjofjere

Stufe 311 errcid)en unb 31t behaupten glaubt, jemefjr fie bie 3nftw*

mcntalmufif begünftigt, meldje ein ©rab beö ©efdnnacfeö "nb ber

3Iuöbilbung 311 fein fdjeint, morin fdjon mand)c fdjöne Stimme ge*

funfen ift.

Berlin, b. 8. Suni 1841. IHuguft ©buarb ©rell."

3ltn 10. 901är3 1852 benad)rid)tigtc ber £nftorienmaler £erbig,

bamalö 33tcebircftor ber ftönigl. 5lfabemie ber fünfte, ©rcll uon feiner

35£af)l 311m Senatömitgtieb ber 3lfabernte, unb baß Sc. Grccllen^ biefelbe

beftätigt unb i()n 311m Se^rer ber muftfaUfdjen ßompofition ernannt (jabe,

burd) folgenbeö 33rtefd)en:
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„9Mn ocreljrter grettnb, idj fjabe bie große greube 3(jnen anp*

geigen, baß ber §err SOlinifter oon Räumer auf Antrag bor Röntgt.

Slfabemic <Sie gum Senatömitglieb unb §um Sefjrer bor mufifaüfd)en

(iompofition ernannt bat, unb erfudje Sie, fiel) gu 3()rer @infül)vung

näcfjften Sonnabenb 9)Uttagö gegen 1 Uf)r geftifligft cinfinben gu motten,

um bas 9töf)ere barüber entgegen g« nehmen. §ocf)ad)tungSuotl ftets

3br treu ergebener gmmb
§erbtg."

91m 1. TOrg 1853 fanb bte beftnitioc 2ßalj( ©rells gum •Director

ber Sing^fabemie ftatt. 2>ie
s

l?orftet)erfdt)aft geigte baö ^tefuttat ber

2Baf)l fofort an ©rcll in fotgenbem Schreiben an: „(§hü. 2ßol)(geboren

freuen mir uns angeigen gu tonnen, baß bie foeben beenbetc 3[ßaf;t,

S>ie mit einer Majorität oon 140 (Stimmen unter 170 (Stimmenben

gum 2)irector ber Sing^lfabemic erhoben f)at. 2ßir münfdjcn 3f)tien

unb bem 3aftitutc bagu ©tücf unb ftoffen, baß mir redjt tauge oereint

bte ernftc unb fjcrrlidjc £onfunft pflegen raerben. Über bie näheren

SBerabrebungen behalten mir [uns] eine 23enadjritf)tigung für bte alters

näd)fte 3cit t)or.

Berlin, ben 1. TOirg 1853.

£>ic 33orfte(jcrfd)aft ber (Stng^lfabemie.

dt. Sacobs, £eltmig, Senba, §ufe(anb, gr. äodj, 23. ©ebtefe, 6. 23(ancf,

23. Sdjutgc, 91. ©oebefing, G. ©r. Mtfreutfj."

©fje id) fjierauf nä()er eingeben fann, fei es mir ertaubt, in ber

föürge einige Zotigen über bie ©ntfteljitng biefes eigentümlichen unb

fegcnSreidjen 3nftituteS oorauögufdjiden.

9i(S Gart griebridj ©t)riftian gafcf) (geb. 1730, geft. 1800) nad)

bem @nbe bcS fiefcenjäljrigen Krieges unb bem £obe beS großen

griebrid) ofyne genügenbc 23efd)äftigung mar, oerfammelte er einige

fangeöfunbige Herren unb tarnen um fid), bie oom Sa^re 1791 an

buref) regelmäßige 3 l, fammentunfte aflroödjcntüd) fid) gu einem Meinen

©efangoerein conftituierten. £>as ift ber Anfang ber berliner Sing^

5lfabemic. 2)ie näheren Mitgaben ftnbet man in 3 e^erö ftaffifcfjer

$iograpf)ie (Sari gafdj's, Berlin 1801. 2lts gafd) am 3. Slugttft 1800

ftarb, gab natürlich nod) feine gefGeriebenen Statuten beS Vereins,

fetter fd)rieb bafjer am £age nad) gafd)'S £obe in bas oon gafd)

geführte £agebud): ©eftern ift ber red)tfd)affcne gafdj Nachmittags
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um Vä4 Uf)r geftorben, unb uou f)ter werbe ich, fein greimb imb

Sdjüler biefeö 23uch unb bie Stngafabernte fortführen.

Berlin, b. 4. luguft 1800. 3e(ter.

Unter 3 e^erS SDirectorat uergrbßertc fid) bie sJDHtglicber5ahl ber

Stng^lfabernte erheb ltdj, fo baß nun balb eine gefdjriebene Verfaffung

nötig mürbe, bie im Saufe beö 3at;reö 1816 beraten raurbe unb am

17. 3uU 1817 bie Betätigung beö ÜJlintfterö beö inneren erhielt.

Rad; biefer mürbe beftimmt, baß beim Abgänge ober bei eintretenbem

^obeöfalle beS SDircctorS ber 3lfabemie eine uerftärfte SSorfterjerfchaft

brei ßanbibaten aufftetlcn folte, oon benen bie ©efellfchaft fid) einen gu

ihrem fünftigen £)irector 31t mahlen t)abe. Setter ftarb am 15. SOki

1832. £)ie Vorftehcrfdjaft fteflte folgenbe brei ©anbibaten auf: Run?

genügen (geb. 1778) gelir sDcenbetefohn (geb. 1809) unb ($rell

(geb. 1800). Von biefen erhielt Rungenhagen 148 Stimmen, 9)lenbel^

foljn 88 unb ©rcll 4 (Stimmen. Rungcnhagcn mar alfo mit bebeit;

tenber SOlajorität ermaßt. SDie älteren unb oerftänbigeren SOlitgtieber

ber 3l!abemie fjatten natürlid) alle bem Rungenfjagen if)re Stimme

gegeben, ber bereits im 54. ScbeuSjahre ftanb unb bie Verf)ältniffe beö

Snftitutö burdj ben langjährigen Verfehr mit Qdtev unb fein 9lmt als

Vicebirector genau f'annte. 9Jlenbelöfol)n, menn er auch bi? muftfalifdje

Befähigung in t)ot)em üJlaßc befaß, mar bodj 51t jung, um einem fo

großen Snftitut genügenb r>orftef)en §u fönnen. gelir unb feine gan^c

gamilie hatten aber mit üotlfommener Sicherheit auf feine 2ßafjl gerechnet,

bie fid) aber jutn (BIM ber Sing^llabemie nicht erfüllte. Sie traten

baljer, nad)bem fie baö Refultat ber 2ßat)I erfahren Ratten, alle aus

bei Sing = 5lfabemie aus, maS feinen guten ©inbruef machte. 3lber

audj, menn mir mit unbefangenem 2luge in bie Vergangenheit jurücfc

bltcfcn, müffen mir fagen, baß bie Rid)tmahl sDlenbelSfohnS in fofern

ein befonberes ©lücf für bie Sing^lfabemie mar, alö biefer fein Ver=

ftänbnis für einen fo eigentümlidj unb f)od)begabtcn üölann wie ($rell

hatte, ber fid) nun oljne 3lüC^fe ^ m($ finem anberen Sötrfimgsfreife

hätte umtf)itn müffen. @retl unb 3£ftenbelSfohn maren eben 51t heterogene

Raturen.

©S fei mir baljer ertaubt, folgenbe fleine Stählung hier etnjtis

fd)ieben. £)te Stiftungen beö ftonigl. SDomcborö ftanben non feiner

(S)riinbung an unb aud) fpäter nod) unter Reitf)arbt'S Leitung auf einer
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fonft nirgenbö erreichten £öf)e. @rft in ben testen 3aljren beö fünften

3)ecenniumö unfereö Safjrbunbertö, als 9Mtbarbt ernftlid) §u fränfeln

anfing (er ftarb am 18. 9lpril 18G1) gingen fie allmäblid) surücf. 3n

ben 3af)ren 1853 nnb 5-1 [)abe id) nie einen uollfommneren, reineren

unb ferneren Gborgcfang gehört, als in ben liturgifd)eu 2inbad)ten ber

königlichen 2>omfird)e 511 Berlin. 3d) befud)te baljer bicfelben reget?

meijug unb auch ©rell fam oft batjin. sIÖir pflegten bann unfere ^Stäfee

auf bem ©rnpor gegenüber beut Drgelrfjore 51t nehmen, auf bem fid) ber

3>omd)or aufftellte. @ö mar bie Slboentöjctt 1853 nnb ber (Botteöbienft

begann mit ber fdjönen fcdjöftimmigen Motette von ®rel(: „Saffet unö

frof)locfen, eö nafjet ber §eilanb". Wad) beenbetem ©efange fragte mid)

©rell: „Rennen Sie baö Stücf?" (Seroife fagte id); eö ift bie erftc

Motette aus Syrern @üangelifd)en geftgrabuale (op. 33). Xa antwortete

(Akcll, „mit biefem Stütf ift eö mir balb naefj feiner ßompofttion eigene

tümlidj ergangen. 2Bir übten baö Sütel fjier in ber kird)e unb id)

bat 9tatl)arbt, baffclbe nod) einmal fingen 51t laffen, bamit id) eö unten

in ber &ird)c f)ören unb feine 2Birfttng beurteilen fönne. 3H§ id) unten

mar, traf id) bort mit $lenbelöfof)n sufammen, bem cö fef)r gefiel unb ber

51t mir fagte, eö fei mofjl oon s}kleftrina; morauf @rell äußerte:

„§err ©eneralmufifbireftor, biefcö Urteil ift mir fjödjft fd)meid)elf)aft,

bie (Sompofition ift aber oon mir. hierauf 30g fid) SD2enbelöfof)n, raie

eö fd)ien, ntdjt ol)ne ^erftimmung gurücf." — 3Ilö ©rell feine @r*

5äf)lung geenbigt t)atte, fagte id) 51t tfjm, bafe 9Jlenbclöfol)n bie Motette

für eine ßompofition s}kleftrinaö gehalten l)at, nimmt mid) burebauö

uid)t 28unbcr, benn fie ift in l)armonifd)er Sejiebung fo ftreng unb

rein im Sa§e, unb babei fo mol)ltönenb, baft tbatfäd)lid) fein Unterfd)ieb

jwifdjen 3bucn unb bem alten Staliener wahrzunehmen ift, nur in rf)i)tf)^

mifeber 53eäief)ung haben Sie bie ftrengeren Siegeln nidjt beobachtet,

maö 9Jlenbelöfofjn natürlich unbefannt fein nutzte. „3a", fagte ©reif,

„auch icb felbft bin mir erft im Saufe ber 3eiten über biefen
s^unf't vo\U

fommen flar gemorben unb je£t fef)e id) in ben rontrapunftifdjen Arbeiten

meiner Sd)üler befonberö auf bie Befolgung ber rl)i)tf)mifcben Regeln."

• 3un fcb(m ©rell unb Diungcnbagen beftanb ein innigeö greunbfcbaftö'

oerbältniö. DJIontagö unb 3)ienftagö um 7 Uf)r 2lbenbö, nad) bem

Sd)lu& ber Singc4lbungcn im Sing;9lfabcmiegebäube mad)ten beibc,

wenn eö baö Detter irgenb erlaubte, einen längeren Spaziergang burd)
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ben Tiergarten itnb aßen bann audf) oft gemeinfdjaftlid) üjr 9lbenbbrob

in Rungenwagens SBofjmmg in ber ©ing^lrabemic. @ö mar rüfjrenb

gu feljen, wie ©reit feinen alten greunb nnb ehemaligen Sefjrer füfjrtc

itnb pflegte, nnb il)n aud) in ber <5ing=3lfabemie in ber Leitung bcS

©efangeö am Klariere unterftügte, ofjnc baß er jemals ein 3eid)en ber

3Mbtgfett ober Ungebulb fctjen ließ. Unb es fonnte ntrf)t oerborgen

bleiben, baß Rungenwagen in ben legten Sauren oor feinem Tobe oft

fränfeltc unb nidjt feiten eine große förper(tdt)e (5d)ioäd)e geigte. £icfe

aufopfernbe Teilnahme unb treue 5lnrjänglid)feit ift ©reit aber mit

fernerem Unbanf belohnt morben, nid)t oon bem eblen Rungenwagen

felbft; fonbern oon eingetnen Mitgtiebern beö s^orftanbe3 ber ©ing^

2lfabemte, nameutlid) oon bem (E>tabtgcrid)t3rat £ufetanb. 3m Rooember

1851 lag Rungenwagen fdjioer franf barnieber, aber er erholte fiefj fo

meit mieber, baß er fcfjon am 4. £)ecember in einem Goncerte fetbft bie

Leitung beö Subaö MaccabäuS übernehmen fonnte. £)a befudjte am

6. 3)ecembcr £mfelanb ben ©reit in ber grülje. Über biefen Befud)

berietet ©reit an ein anbereö $orftaubömitglieb, ben ©ef)eimen Suftigrat

Teilung, ber üjn fpäter nod) rütffidjtslofcr bcfjanbeln foltte, fotgenbeö.

3)aö ©djriftftütf ift fo erjarafteriftifd) für ©rellö garte unb feine 3>enf;

art, baß id) eö trog feiner Sänge, f)ier bod) gang fjerfe^en muß:

„§od)geerjrter §err ©ef). Rat, unfer beiberfeitiger $reunb, §ufelcmb

erfreute mid) fjeut mit feinem 23efud)e, unb es fanb ein, meines eben

beginnenben $ird)enbienfte3 megen fet)r furgeö ©efpräd) unter uns ftatt,

mooon id) 3f)nen um fo meljr Mitteilung madjen gu müffen glaube, ba

ein $onourf gegen mid) barin berührt mürbe.

Smfelanb begann nämtid) baffelbe mit ber ©rftäruug, er müffe bie

Sttitiatioc oon Maßregeln ergreifen, ioeld)e mir oielc traurige Stunben

bereiten mürben. 2)ie 3luffüf)rung beS 3ubaS SOtecaMuö fei eine fo

mißlungene geroefen, (burd) bie 2)ireftion nämlid)) baß bas Scfte^en ber

6ing^lfabcmic in grage ftelje. 2)a bie 5luffüt)rung ntd)t nur mid),

fonbern mie id) ' oernef)me aud) Slnbere fel)r befriebigt, unb nod) einen

befonberS erfreulid)en ©inbrurf burd) unferS ^ireftorö mieber niöglid)

geworbene eigene güfjrung beS ©angen gcmad)t l)at, fo fonnte idj bel-

aufelanb'fdjen Beurteilung nid)t beiftimmen. 2A>of)l aber beftagte ich

bie Saft unb Sorge, meldje bei gunel)ntenben Sauren unb angegriffener

©efunbl)eit jc^t ifjn fdjmerer als je brürfe.

jpeinricl) Sei (etmann, üuguft (sbuaib ©reu. £
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Sfmtidje SBemerfungen, wie bie (entere madjte greunb §ufelanb

unb fam wieber barauf ^triie!, wie OTe, weldje barüber 51t entfdjeibcn

unb borin 51t uerfjanbeln Ijätten, mit il)m bcr SDlctnung mären, cö muffen

Snberungen oorgenommen werben, unb er werbe bie Snitiatiuc ergreifen,

weldjeö er mir juerft r>or allen anberen ansutunbigen als mein greunb

gekommen fei. %üx le^terc freunblidje
s
Jiürffid)t allerbingö banfbar,

glaubte id) gleiche greunbfcf)aftlid)fett cutgegenftcllen 511 muffen, unb roomie

<pufelanb, wenn er ein berglcid)en SBerfagtsn einleite, mie id) il)m gän^lid)

überlaffen müffe, mit SBorfidjt 511 uerfaljren, bamit ber untrbige Hungen*

(jagen ntdjt t>erle§t werbe. 9?acf) meiner 28o§rne§munng werbe bie

©efamtförperfdjaft bcr ©ing^fobeinie baburd) aufö empfinblidjfte oerlefet

werben, mcld)e bie weid)enben Gräfte iljrcö SMrcftorö nid)t uert'enne,

aber es für
s
}>flid)t unb fid) für fröftig genug fjalte, burd) ^erboppelung

ber Sfoftrengung iljrerfettö baö etwa fel)lenbe 51t erfe^cu, unb $war ofme

baß bem ^ßrofeffor Wungenfjagen eine 2lf)nung uon SOlifetraucn gegen fid)

fetbft erregt, gefd)weigc il)m ein Vorwurf gemad)t werbe. 3$ müffe

geftel)en, baß ber Auftritt in bcr legten ftonferens auf Rungenbageu

einen tief uerle&enben ©inbruef gemad)t (benn er f)at mir gefagt: Scl)en

©ie wot)l, wie red)t id) f)atte, mir alle 5veicr meines Jubiläums ^u uer-

bitten, äußerlid) ()at man mir gang anbereö gezeigt unb gefagt, als

man im §erjen l)at. $e£t ftellt man mid) förmlid) uor ©eridjt, leitet

einen 3lnf'lagcaft ein; £>ufclanb bringt fd)riftlid)e 33emciöftücFe uor. 9Jlan

läßt mid) meine Sd)mad)l)cit füf)len, baß mir nidjtö übrig bleibt, alö

ben £ob §u münfdjen). 3>cf) fügte fjinju/ bafe id) bcrgleicfjen 33erfaf)ren,

obwol)l gewiß uon banfenöwerter guter 9lbfid)t auf ber einen Seite

geugenb, ntdjt bem Sinne ber 93UtglieDfd)aft ber Sing^lfabemie mU
fpredjenb hielte, unb Vorwürfe gegen bie Herren $orftcf)cr (jeroorrufen

tonnten. 3)iefe Äußerung regte §ufelanb fo auf, baß er erf'lärte, äugen?

blicf(id), fo wie er einer fold)en Stimmung gemiß fein würbe, auöfdjetben

unb bie Sing^lrabemie in 9M)tö jufammenfinfen (offen 51t wollen. Unb

f)ieran fnüpfte fid) bcr Vorwurf gegen mid), baß id) in je fpätercu

3al)rcn, befto mcfyr in meiner Sßietät für Rungenwagen fo weit gegangen

wäre, baß id) baburd) baö 3nftitut bcr Sing^lfabcmic benadjteiligt,

unb §war ntdjt nur nad) feiner (£mfclanbö) Meinung, foubern uieler

Rubrer. 3d) bat ipttfelanb fogleid) mir alle biejenigen namljaft 51t

mad)en, weldje mid) ber ^ietät für Wungenl)agen bcfdnilbigeu. §abe
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td) gefehlt, fo null tdj 5111* Redjcnfdjaft gebogen fein, imb werbe, wenn

id) nid)t frei 511 fpredjen, jebe 3urect> tlüc iflin9 uno fctbft Entfernung

meiner gefäf)rltdjen ^erfon erwarten. 9lber btejenigen ^erfonen wünfdjte

id) beim bod) fennen 31t lernen, weldje mir gletdj §ufelanb, bie Pietät

gegen Rungenwagen 511m Vorwurf matten. 3dj glaube jebod), bag fid)

unfer gr. §ufelanb mit biefer 23e()attptung geirrt, unb fie nid)t fo ernftltd)

gemeint f)at, beim als id) oor einigen 2Bod)en mit §ufelanb Slbenbs

aus einem froren Greife nad) §aufe ging, ftimmte er mir tjollfommen

barin bei, baß petät gegenwärtig bas 511m 33eftefjen ber ©ing^fabemte

alleinige unb einzige ©rforbernis märe, £)ie Sßietät ()at fid) in ber

Sing^lmbcmie oben angeftellt. Eine S3emcrfung über bie SOütglicber

ber Söorftefjerfdjaft, weldje ein SDUtglieb ber Sing^lfabemie bei einem

33cfudje oor einigen Stfionaten gegen mid) äußerte, mill id) oerfdjmctgen.

9lbcr meiner 9lnfid)t nadj mürben bie Herren SBorftefjer bei ber gegen-

wärtigen Sage ber (5ad)c ber ©ing?9lfabemie mefjr burd) Anerkennung

unb 23cadjtung als burd) Mißbilligung ober Untergrabung biefer Sßietät

nftfeen. 2Beld)en Einfluß Rungenwagen auf bas 2Bof)l ber ©ing^fabemie

f)at, Ijabe td) oftmals in weniger offenlicgenben galten wafjrneljmcn

fönnen. Seine (Sinfidjt unb Autorität Ijaltc id) für unerfeglid). 3d)

will nur au einen gang befannten, furjlid) twrgefommcnen gall erinnern.

33ei ber £agbefttmmung für bie legte gauftauffüfjrung fjattc jungen*

l)agen einen £ag in ber legten §älfte beS Oftober uorgcfd) lagen. £)ie

Herren SBorftefyer beftanben auf einen in ber erften §älfte. Hungens

()agen mußte nad)gcbeu, obwoljt er mußte unb fid) bar
(
mtl)ttn bemüf)te,

baß es bod) beim porgefdjtagencn mürbe bleiben muffen, 3)ie Herren

Sßorftcljer beftanben fogar barauf, bie von Rungenwagen üerf)cißene SBer«

mietl)img beö Saales unb in 9tnfprud) genommene Unterftügung einer

afabcmifd)en geier burd) ©efang gurücf 51t weifen. Der Erfolg f)at

gezeigt, baß man oiet beffer bavan getl)an l)ätte, ben $orfd)lag Rungen*

Wagens anjune^men. £>ie ©aalmietlje ift uns entgangen, unb ber gauflt

l)at bennod) erft in ber legten §älfte beö Oftober aufgeführt werben

tonnen. — 3d) berühre nod) eine gmette Angelegenheit. Rungenwagen

l)at un&ä'WUge male tum ber Aufhebung ober flbcrgel)img ber SÖiittwodiö-

Afaberate gefprodjen. 2llle 3ftttgÜeber ber s
43orftel)erfdjaft finb bis jefct,

fogar id) felbft bagegen gewefen. §eute beute td) anberS; fobalb bie

<Sad)e wieber 3111* Sprad)e t'ommt, empfehle td) jene 93efeitigung auffi

8*
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bringeubfte. 9(bge[ef)cn bauon, baß id) nun meljr aud) einige ©rünbe

beibringen mürbe, fyalte id) es bodrj für fjörfjft ratfam, bem 9^ate

Rungenwagens 511 folgen, obgleid) mancher (Brunb bagegen 51t fpredjen

fdjeint. 3d) fjabe 51t Rungenfjagens ©infidjt unb 2)urdjfdjauung ber

33erf)ältniffe baS größere Vertrauen, aud) oljnc beren 9iuSeinanberfefutng

§u f)ören.

^erjctljen ©te mir, ()od)gee()rter §etr ©elj. Rat, biefc 3 uM)rift-

3d) fjabe fie nid)t unterbauten tonnen, meil id) ju lebhaft tum Syrern

3ntereffe für bic Sing^lfabemie unb uon 3^rer greunbfdjaft für Rungem

Wagen unb 3(jrem SßoWliootlen gegen mirfj überzeugt bin. 3d) bebarf

ber 3lbn)ä(äung bes £>ufelanb'fd)en ^onuurfo, unb mollte feiner Auflage

Wierburd) entgegentreten. §ätte id) fo genriffenloö bie @efäl)rbung ber

(Enng^fabcmie oerfdjulbet, fo müfcte ftreng gegen mief) oerfafjren merben.

3»d) fjofftc jebod), baß mir fein anberes SDUtglieb ber $orftel)erfd)aft

ben £mfelanb'fd)en Söonmtrf madjen nürb, ja, baf} gufclanb felbft, rote

fdjon oben gefügt, il)n garnidjt wirb fo ernft gemeint Waben. Rad) allen

meinen Erfahrungen, bis 51t ben legten, 5. 23. beim Rungenwagen' fdjen

Subiläum, roo id) eine ganje 2ßod)e mit ber Sing^Ifabemte allein 51t

tfjun gehabt fjabe, fte()t bie ^ietät bes £>auntrornerS ber (Eing^fabemie

für RungenWagen unantaftbar ba. Unb id) glaube, baß fid) eine ^ietät

für RungenWagen l)ättc ausfpredjen fönnen, oftne baft id) au&erbem nodj

eine gewiffe Rücffidjt, RungenWagen ein ©ntgegenfommen für mid) Watte

maf)r§unel)men braud)en. 3d) ^abe aber berg(eid)en ^In^cidjen fo aus-

brüdlicW unb in foldjcr @igentümlid)feit roaWrgenommen, bafj id) burd)-

aus nid)t etma eine 23eiftimmung meiner amtlid)en ^l)ätigfcit, fonbern

grabe ben Suruf barin ernennen 511 muffen geglaubt l)abe: 2>u tfjitft

red)t unb tfjuft unfern 2ßtllen, menn £)ti deinen unb unfern s
Jftei|ter

eWrft, ben mir als unfern groeiten gafcW auf §änben getragen miffen wollen.

®b. ©retl."

2)iefer 23rief ift am 6. £>ecember 1851 gefdjricben. 23alb barauf,

am 21. ^ecember besfel6en 3af)rcS ftarb Rungenwagen, fo bafe bie

£>ufelanbfd)en SBorroürfe nun ifjre 20'irfung uerlieren mußten. $alb

barauf aber, im sDlät'5 bes näd)ften 3afjre$ fd)ricb il)m jener Teilung,

an ben fid) (Sjrett um §ülfe gegen £mfelanb geiuenbct l)attc, in red)t

fdjmucflofer SScife, bafe er if)n nid)t jum 3Mrector ber Sing? 9lfabcmte

für geeignet f)alte. @r fd)idte junäcfjfl ben ^auswart ber Sing = 3lfa?
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bemic Steppen 511 ifjm, unb es entwickelte fid) bann folgenber 53rief^

roecfyfel:

Kettwig an ©rell, ben 6. Wlax% 1852.

Mein fe^r geehrter greunb!

yiad) bcr mir burd) Soppen geworbenen Antwort tjabe id) auf eine

llnterrebung mit 3E)nen in ben nä'tfjften £agen feine Hoffnung, — ob

burd) Umftänbe, ob abfid)tlicf) oeranlaftt, (äffe idj barjingeftetlt ; ba aber

ber ©egenftanb münbtidjer llnterrebung für bie Sing * 3lfabernte oon

ber f)öcf)ften 2Öid)ttgfeit ift, idf) barüber fpred)en muft, um jur ^ßaljrr)cit

511 gelangen, fo entfcrjlie&e idf) mtd) ju einer fd&rtftlidjen Mitteilung im

2ltlgemeinen, wenn fie gleich eine münblidje Dfiücffpracfye nid)t erfegen

fann. 3ur Sad)c! Sie wiffen, baft bereits über bie Lebensfrage ber

©.*9t. groei Konferenzen in ber einfachen unb in ber üerftärften $or-

ftc&crfd^aft ftattgefunben.

©er 2Bunfd) ging baf)in, nur uon ber Sad)e ju fpredjen, tarnen

non ^erfonen 511 oermeiben; es gefdjal) teilweife, fonnte aber nid)t

überall burcfjgefüfjrt werben; es mifcrjten fid) aud) s#erfönftdjfeiten unb

tarnen ein.

©inig roar man barin, baß bie S.?5l. nicfjt meljr märe, was fie

gewefen, was fie fein folle, bafr fie wieber bafjin, unb noef) weiter ge*

bracfjt werben müffe.

£>te Ijiergit oorgefd)lagenen Mittel unb 2öege waren nerfdjieben,

teils fetjr roünfcfjensroert, aber aud) unausführbar, teils aud) fcfjr

bebenflid) bei ben äußeren unb inneren $erf)ältniffen beS SnftitutS.

Sind) IjinfidjtS ber 2öal)langelegenfjeit traten nerfcfjtebenc Meinung

gen auf; nöllige 3lusfe|ung ber Sßarjt auf längere ober fürjere 3 e^t

um Gelegenheit 511 fdjaffen, burd) Reifen unb Gorrefponbeng gu finden

unb 511 finben, ums bisljer nidrjt ber gall fei, brei ^erfönlidjfeitcn,

bereu jebe bie ooltfte Überzeugung gebe, fie fei bie geeignetere, wenn

auf fie bie 2Baf)t falle; bagegen aber aud) bie Meinung alsbalbiger

2ßaf)l aus ^ü|lid)feitsgrünben, um bie @efeflfd)aft jufammenjuhalten,

eine nod) größere Spaltung §u oermeiben; nid)t minber 3lnbal)nung unb

@inrid)tung eines Snterimifticums u. f. ro.

Meine Meinung, bie tef) nid)t ocrrjeljlt f)abe, gcljt bafjin: bajj

in einer ^ßerfon nid)t gefunben werben roirb,"road ber not tfntt,

verlangt wirb unb uerlangt werben muf}, wie bie $erl)ältnif|e, innere
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unb ändere, einmal flehen ;
baß bie Lebensfrage, bie 3M)iumg an bie

©efeHfd)aft, ifjre Sßflidjt ju tl)un, bie ©;*9L ju erhalten, wofür fie ber

üfladmjelt oerantioortlid) fei — nur burd) eine Kombination gm ei er

3)irectoren gclöft unb erfüllt werben fönnte, bie ftd) gegenfeitig in bem

ergänzten, maö ber § 24 ber ©runboerfaffung forbere, aber auef), unb

üorjügltdj l)inficf)tö eines britten (Srforbernifjeö, je£t nod) notmenbiger

als jene, unb in einer 9(rt, bie mit ber Orunbocrfaffung übereinftimme;

wie id) bicö auöfüfjrücF) auSeincmbergefegt.

2Öäf)renb, and) nad) biefen Sacfjbiöfuffioncn nun, lourbe mir

uertraulid) mitgeteilt, bafj Sie ftd) hierauf niemals cinlaffcn, ja 3^wn
bisherigen SBirfungöfreiö oerloffen mürben, wenn 3ic ntcr)t jur fiaupt*

£ircctorftelle im bisherigen Umfange enoäl)lt mürben.

2)aß Sie eine Äußerung getfjan, baß Sie mit einem foldjen 23e*

fd)luf3 ftd) nur in ©ebanfen bcfdjäftigt, fann id) ntdjt glauben; es

märe, gerabe f)erauögcfagt, 3()rer nid)t mürbig, Sie Ratten feine Liebe

unb 3lnf)änglia)feit an baö Snftitut unb meinen barauf feftgebauten

(Blauben jahrelang getättfdjt.

SDteö ift ber ©rttnb unb ber ©cgenftanb ber gemünfdjten Unter;

rebung, ber SBerljanblung oon 3Jhtnb ju SDhtnb. Sie l)abcn bie

(Ürrfafjrung gemadjt, baf3 id) offen fagc, maö id) benfe, unb baö null

id) aud) t)ter.

©ar fein 3IüeiM barüber, bafe Sie bie ©igenfdjaften, tucldje ber

§ 24 ber ©. be§eid)net, uollfornmen in fid) oereinigen; baö genügt

aber für jet$t nid)t; ein brittcö, maö id) 3E)nen auöeinanberfe£cn mollte,

ift nod) notioenbiger unb bicö mürben Sie, m. nicfjt überall erfüllen.

Sie ftnb anerfannt ber beftc Kenner unb ^ereljrer berjenigen

9Jtofif, bereu Grljaltung unb Belebung ber fortbauernbe Qwtd unfereö

3nftitttteö fein unb bleiben muß. 3fyre langjährige sJ31itbircction Ejat

Sie ber ©efellfdjaft lieb unb mert gemad)t; unb 3l)re Kenntnis ttnferer

muftfalifd)en Sd)äße ift ein ^orjug, ben Sic mit feinem anbern teilen.

fHetcf)t baö alles aber auö für bte ©rljaltung, gortbilbttng, ja,

Ummanblung ber (Sjefellfdjaft, fid)ert eö 3f)nen unter allen Umftänben

eine einftimmtge, ober bod) fo l)eroorragenbe 2ßaljl, bafj fte ofjne alle

ober bod) nur geringe ^acfjtcile für baö 3nftitut bleibt? Unb roenn

bie 2ßal)l auf einen anbern fiele, mollen Sic bann ber @efellfd)aft

ben sJiücfen feljren, 3ljre biöljerigc Stellung, bie mir unerfefebar
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gegenwärtig erfcf)eint, ocrlaffen unb eine neue 2ßaf)l für biefe nod) bei

weitem fdnmeriger unb folgenreicher machen, als für bie jefct nafante Stelle?

— 2Mlen Sie, wenn ein foldjer ©ntfdjlujj 3f)rerfeitö befannt mürbe,

baburd), wie man fagt, ber ©efellfcfjaft ben Baumen aufs Auge fe£cn,

ben Wahlberechtigten bie freie 2ßaf)l nehmen, bie 2Baf)l für fid)

ergingen unb bie folgen bauon aud) f)infid)ts ber nicht gur 2ßaf)l

berechtigten jüngeren 9ftitglieber auf fid) nehmen unb tragen?

SDiefe fragen wollte id) 3hnen nötigenfalls norlegeu unb lege fie

Sutten l)ier oor, ba id) nid)t weif3, ob id) obigen Äußerungen (glauben

fdjenfen barf ober nid)t.

2ßäre baö erftere ber gall, fo bin id) beren reiflicher 23ehergigung

nad) 3ht*r 3>enfungäart gewiß unb tritt ber gweite gall ein, fo roerben

Sie felbft fold)e Äußerung in Abrebe ftetlen unb bafür wirfen, baß fie

ntcrjt lauter werben.

3hre Antwort, um weldje ich bringenb bitte, wirb maßgebenb für

mein ferneres Verhalten in biefer Angelegenheit fein, in ber ich mein
s^rincip aufrecht halte, Sdjeibung ^roifchen $erfon unb Sache.

gür bie letztere gu wirfen, ha^c ich f^r ttieine unb jebes ein*

feinen f)eiltgfte $füd)t; ftefjt bamit bie ^erfon im ©inflang, befto beffer.

$on ©inftimmigfeit jtnb wir noch weit entfernt, unb werben es

aud) woljl bleiben; fcfpn gehen $orfcf)läge für ^erfonen ein, mit unb

ohne Untcrfdjrift, unb je länger bie
s2ßaf)l ausgefegt wirb, bürfte ftd)

ber 3roiefpalt oergrößern unb am (Snbe bie 2Bal)l ein Jßürfelfnicl

werben, r>ielleid)t ein Unheil für baS ©an*e.

deshalb bin ich für eine balbige Sjßatjt unb gwar in meinem Sinne

einer glüdlid)en Kombination, einer gegenfeitigen ©rgän^ung, wie fie in

ben ©rforberniffen bes 3nftitutö liegt, nur unter ben obwaltcnben v
lser=

hältniffen ^u Staube fommen fann, unb im gewöljnlidjcn ^eben, in

Amtsoerhältniffen unb unter greunben, fo t)äufig befteljt. Sollten Sie

bem fo burerjauö entgegen fein, feine gleichartige Autorität neben ober

über fich butben, auf fein £>anb in §anb gehen eingehen wollen? —
2)aö wäre egoiftifd) unb rücffidjtöloö für bie gute Sache.

2ßic ich benfe, fo fpredjc id) mid) aud) aus, fo hanble id) aud).

$iele benfen gleich mir/ fprcdjcn fich aber nicht aus, wenigftenö ntd)t

laut unb öffentlich, tjanbcln aber banach, wenn bie 3?it fommt, unb fo

oermehrt fich bie Unfid)erl)eit ber 3u fun fc
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bisher finb Sie gegen mich mit 3h l*en 2öünfdjen, 2lnfichten, $or*

haben unb (Erwartungen, rücfhaltenb gewefen, nid)t offen hervorgetreten.

^f)im Sie bieS, es wirb ber Sache auf bie eine ober bie nnberc

2Beife oon tilgen fein, baS Verhältnis anfflären, §u einem ober bem

anberen $3efcf)luf} führen, bem (Singehen auf unnü^e ober gefährliche

s$erfud)e entgegentreten.

2BaS icf) in ©ile gefdjrieben, finb nur einzelne »pauptgebanfen, bie

id) aber oertreten unb weiter begrünben fann unb gern für bie 3u ^un f^

nieberlegen möchte, welche barüber richten möge, ob mir 511m Vorwurf

ober jur Rechtfertigung.

©ntfdjeibet bie ©egenwart gegen mid), fo unterwerfe id) mich bem,

mit bem £rofte, baß id) e§ reblich unb gut gemeint, aud) f)infid)ts 3hrcr,

als 3hr wahrhaft aufrichtiger greunb

Berlin, 6. 9Jiärj 1852. §ellwig.

hierauf erwiberte ©retl junächft folgcnbeo:

s3Mn hochgeehrterer §err ($eh- Rat! Rieht mit 5lbfid)t fmbe ich

oermieben, Syrern 23efud)S;2BinFe §u folgen, fonbern bie fid) etwas

brängenben 2)ienftgefd)äfte machten es uumöglid): 3d) tjatte mich ein*

geridjtet, Sie heilt früh 8U befudjen, aber ich unterlaffe es für biefen

9Iugcnblicf, ba einesteils unoorhergefel)ene unb eilige fing-afabemiferje

5lmtö^lngelegenheiten mid) in 9lnfprud) nehmen, anbernteils aber, weit

3hr Sd)reiben, wie ich ^ W oerftel)en glaube, eine fd)rifttiche Ulntmort

oerlangt, bie bes reid)en Snhaltö wegen oielleicht etwas ausfüf)rlid)

werben fönute. 3dj werbe bicfelbe aber balb fenben, fjalte es jebod)

für Pflicht, gegenwärtiges fogleid) ooran 511 fenben.

3hr in SDanfbarfett unb £reue oerharrenber

Berlin, 8. SOlärs 1852. ©buarb @rell.

©rell an Dellwig.

hochgeehrter §err ©eheimer Rat.

@rft hier bie Antwort auf 3hr geneigtes Schreiben, ba bie amU

lidjen ©efdjäfte mir nicht früher 3eit ließen. — Db Sie in 3hrem

Schreiben meine Oualififation §um 3)irector ber Sina/9lfabemic 311 hoch

ober §u niebrig anfdjlagen, barüber ftef)t mir fein Urteil 311. 3weitenS

aber weiß ich ntd)t, it)eld) eine britte unb jwar mir abgel)enbe ©igen-

fd)aft es ift, bie Sie im Sinne h^en. SMeS müßte alfo erft jwr

Sprache fommen. 3"beffen gleichviel, ob biefe unerläßlich unb wich-
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tiger als btc im § 24 ber ©eneral * Söerfaffung bejeidjneten, ober ob

nid)t; unb gleidjuiet, ob meine Sßerfon ober ein anberer $um SDtrector be=

rufen, enblid) aber and) gleidjoiel, ob bem ju 33erufenbcn biefc britte ober

ob ihm eine ber beiben erfteren non ber ©. verlangten ©tgenfdjaften ab-

geht: nimmer fann einem SDirector bnrd) eine Kombination, b. (). burd)

SDulbung einer gleichartigen Autorität unter ober über ihm bas ferjtcnbc

erfegt werben. 2)enn meiner unmöglichen Meinung nach finb §wei

coorbinierte SDtrectoren unmöglich. 2)te ©ing^Kfabemic felbft würbe

babnrd) bie größte ©efahr laufen, ber Übelftänbe für bie beiben fötrec*

toren gar nicr)t 511 gebenden.

©0 weit meine Alraft unb Befähigung reicht, mürbe idj gur Über*

nähme nnb güljrung beö SDirectoratö bereit fein, ©in gewiffeö Selbft;

gefüfjl, fein (SgoiömuS, läßt mid) uermuten unb uertrauen, id) mürbe

baö Übernommene burdföufüfjren uermögen. 9lber freilich, man fann

fid) letdjt überflögen. Db id) wirflieh baju geeignet bin, baö müffen

anberc alö ich beurteilen unb abwägen. £)amit l)ier ber red)te SQlann

gefunben werbe, ift bie 9öar)t eingefegt, kleine 2M)l 31t forbern ober gar

§u erzwingen, banon bin id) natürlid) meit entfernt ; aber eben fo weit audj

banon, mid) für ben gall meiner jffiafjl co* ober 51t fnborbinieren.

©0115 ergebenft bitte id) alfo für ben gafl, bafc nidjt ein,

fonbern groei combinierte ober coorbinierte ©irectoren gewählt werben

follen, meinen tarnen in bie Ganbibaten^tfte nicht mit aufzunehmen,

unb ptte id) biefem in Bejug auf meine bisherige (Stellung noch hin=

gujufügen, baß, wenn burd) bie Sßaht ein anberer a(S ich berufen werben

follte, id) allerbings bas bisher geführte SSiccbircctornt aufgeben müßte.

Sollte e§ wahr fein, baß, 3h re ** Äußerung zufolge, biefe meine legtere

©rflärung ein 3wang für bie ©efellfdjaft fein würbe, mich wählen,

fo muß ich geftehen, baß id) barauf ftol§ fein fönnte. 3lber folch ein

©tol§ würbe wohl nicfjt mit einem verächtlichen ©gotömus §u uerwed)feln

fein. $on fotdjem fühle ich tnid; frei.

©3 mag außer jenem ©ritten noch ein viertes unb fünftes geben,

baö mir fehlt unb baö ju einer fegenSretd)cn SDtrectoratöführung uner*

läßlich ift- ®ieö reiflicbft 51t erwägen, ift ©ad)e ber §um $orfd)lagen

unb 511m SBählen Berufenen, unb werbe id) non ben Sßorfdjlagcubcu aber

Sßäfjlenben 511 leidit erfunben, fo fann id) eö ber B.M. nidjt oerbenfen,

ben 28ürbigeren 51t wählen. Ungern breche id) hier ab; bie laufenben
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amtlichen C>5cfd)äfte brängen. ©ntfdjutbigcn Sic mid) für je|3t unb ge*

nefjmigcn Sic bic SBcrfic^crung anbauernber £od)ad)tung.

3t)r ganj ergebender

Berlin, 12. gjtörj 1852. ©buarb ©refl.

2)iefe Antwort mar beutlid); £>err Dellwig aber uerftanb fxe nid)t

unb lüüfjlte in fetner 2Beife unter ben äftitgtiebern weiter, ^njmtfdjcn

fjatte ber SBorftanb ftd) burd) §injuiüajH uon fünf ajlitgüebern uerftärft.

&)iefe waren: £ircftor grtebrid) Seile rm an n, ®cf). SegationS*

'Hat £e Ilmig, ©eneralmürtftwarbetn Äanbelljarbt, König!. ,§offanget

3 u Iiu 8 r a u f c , unb (Sencralmuftfbtreftor ©tacomo 3JI eg.erb.ee r.

3n biefer ©efellfc&aft waren Seiler m ann, raufe unb 3)1 ei) erbe er

biejenigen, bic ein uolles SBerftänbniö bafür Ratten, was ber Sing;

5lfabemic not tljat unb fie fpradjen es rücfljattlos unb ofjnc 8d)cu aus,

baß, wo es ftd) um einen äftann rote ©refl banbele, es allein barauf

anfomme, bafs biefer ber 3lfabemie erhalten bleibe unb il)r unbefdjränfter

unb alleiniger ©irector werbe. SBieU Dhififer Berlins unb aufterljalbige

hatten ftd; um bie Stelle beworben, wie Julius Stern, s2ßitf)elm

Rauheit, gerb. Miller, 3uliuS Sdjneiber, §ermann Mfter,

aud) ein SRuftfbireftor Dtte aus Hamburg, unb ein Drganift gering

aus Sauden. (Segen Stern unb filier fprad) junüd)ft tl)re Religion,

unb gegen Zaubert fein 9lmt als Kapellmcifter an ber Eöniglidjen

Oper, bas er in feinem gälte ber Singat'abemic wegen aufgegeben (jätte.

2>a waren es bie bret obengenannten muftfnerftänbtgen SDtänner, bie

bie 3Baf)t möglid)ft meit fjtnausfdjoben, auf bafj aud) bie fd)mad)finnigen

3Jtttglteber ber ^abernte unfern ©reE in feiner ganzen ©röfje unb in

feinem Können richtig beurteilen fonnten. rann präventierten fte im

£ecember 1852 neben ©rell bie beiben Dtte unb gering jur 2öa£)l.

hiermit mar ©rell's Sßaf)l fo gut wie entfdjieben. 3Uö am 1. 9ßärj

L853 bie 2Bar)lurnen geöffnet mürben, ergab ftd) bas SRefuttat, baf3

©reit oon 170 abgegebenen Stimmen 140 erhielt, baft alfo nur 30

Stimmen gegen il)tt waren.

Selbft biefe geringe SKinorttät uon 30 Stimmen märe aber ntcf)t

5ufammengefommcn, wenn 9Känner wie Dellwig unb §ufelanb, bie

beibe bamals in ber ©efellfdjaft f)od) angefeljen waren, ntdjt in ber

angegebenen Sßeife auf bie SGBarjl einjuwirfen gefudjt l)ätten, unb es ift

baf)cr fein SBunber, baß fte bei einem )o befdjeibenen Spanne, wie ©rell,
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her feine
s$erfon niemals in ben $orbergrunb fteflte, einen folgen (5r-

folg fjatten. @s ift baljer auch fem SBunber, baß eine fo oerftäubige

grau, wie grau £ürrfd)mibt, bie ©retl aufrichtig oerehrte, furg oor ber

2Ba()l folgenben 53rief an ($rell fdjtcfen fonnte.

„9Dton oerehrter £>err unb greunb!

SDletn 2ßunfd) fytnfidjiftdfj eineö 5Direftorö ber ©ing^fabemie

eines 3>nftitute3, bem id) immer mit inniger breite angehört, unb wie

id) glaube, auch gur geit, ol)ne ^ebenabfichten nad) Gräften genützt §u

haben, ~ roenbet fid), wie id) oft in letzter 3 e^ auSgefprochen l)abe,

für meine $erfon bal)in, baß id) Sie am tie6ften an ber ©pi£e ber

cinft fo berühmten 9lnftalt fa()e, weit id) tjoffen bürfte, für ben 'Jteft

meiner £agc, nod) alte Erinnerungen in 3f)nen anzuregen, mein lieber

§err @rell. 2)er ©runb aber, iüeöt)al6 id) ©ie mit biefem 23efenntntö

befdjwere, ift, baß td) uielfad) münbtid) unb fdwiftlid) aufgeforbert bin,

mich ber 9Jlef)r§af)t ber SUitgtieber ber Sing^llabemie an§ufcf)ließen, bie

erklären wollten, fid) unter obwattenben Umftänben ber 2ßaf)l 51t mU
galten, unb bie ba wünfdjen, noch embere würbigere Slanbibaten auf

ber 2ßa()llifte 511 fehen, oDer, baß man ben zweien fonft gewiß et)uen^

werten (Soncurrenten uergönnt, if)re gäf)igfciten auf einem weiteren gelbe,

als ber 3 e^raun^ oon jroei ©tunben zuläßt, 511 entfalten.

2)a biefeö begehren ein nicht nur burchauö billiges, fonbern aud)

uon bem zeitigen SHrector ber ©mg^fabemie, ber am beften bie großen

3lnforberungen, bie gemacht werben, fennt, ein bringenb (Sjewünfd)teö

fein muß, fo ffließe ich tnid^ bemfelben an, beim eine freie 2ßaf)l fann

nur unter gleich befähigten Stünftlcrn oorgenommen werben. £)em ^8e-

fannten groei gänzlich Unbefanntc gur ©eite fegen, h^ßt bie ©efellfd)aft

gur 2öaf)l be£ ©rftcren zwingen unb oor allen fingen beide ich, ^aß

auch ©ie es üorjiefjen werben, nur nad) einem würbig beftanbenen Kampfe

bie 3>ornenfrone ber 2)irectorfd)aft auf it)re ©Urne brüefen 51t wollen.

2ßas auch °er ©d)ein gegen mid) fagen follte, werben ©ie nad)

biefem offenen ©eftänbnis mich am beften beurteilen fönnen, nlö eine co

ehrlich meinenbe alte greunbin, bie fid) mit §od)ad)tung nennt

2Iugufte SEürvfdjmibt geb. öraunc.

Berlin, ben 4. gebruar 1853."

3n bem uorftcfjenbcn 23rief ift ber ©influß Dellwigs unb ©e

noffen nicht $u uerfennen, ebenfo aud) berjenigen, bie eine anbei*
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Ganbibatenaufftellung wünfd)ten. §ätte es wof)l aber einen oernünf*

tigen Qmd gehabt, neben @ r e l 1 ben $önigl. töapellmeifter Ijtngnftellen,

weil er unzweifelhaft im Sefig beS fogenannten dritten mar? 2)ie

gölge wäre bann unzweifelhaft gewefen, ba§ im günftigen galle ©rell

mit einer geringen Majorität r>on (Stimmen gefiegt fjätte.

2Bie anberS unb febön lautete bagegen ein 23rief ber Gmieftinc

Koitus, bie nod) jn gafd)S 3e^en m °ie Sing^Ifabemie eingetreten

raai* unb feinem 9lad)folger 3 e f t e r fer)r nafye geftanben hatte.

„äftein lieber §err £)irector ! aber §ugleicf) 9Qktn greunb ! id) l)abe

Sie fo lange nicht gebrochen unb hatte boef) fcfjon lange ben großen

SBunfcf), 3l)nen auszubrechen, wie fefjr id) mich in unfercr 9lfabemie

erfreue, hoffentlich wirb es 3hnen nic^t anmaßenb erfreuten, wenn id)

fage, baß ich 3hrer 3üf)rung, wie bie folgen baoon, mit bem größten

Anteil gefolgt bin, aber nod) mehr wie bies hat mich ber Anteil

anberer befchäftigt; ofme ärger ging bies nicht ab, — aber um fo

mehr war meine greube, als ich üon 9ftonat zu äftonat bewerfen

tonnte, wie 3hve anfprud)Slofe .^hätigfeit ben orbentlid)en Seilten bie

Sittgen öffnete. 3>dj banfe 3hn™ im tarnen ber SBerftorbenen, in

beren gußtapfen (Sie fo reblich traten. 2luf biefe 2öeife fann unb

wirb ber Segen beS Rimmels ferner unfere geliebte Singafabemie nor

allem Übel bewahren. $on §crjcn"3hrc

treu ergebene ©rnefttne Koitus,

b. 25. 3anuar 1853."

§öd)ft merfwürbig ift es, baß Dellwig noch <*m 9 - 3^ar5 1853 '

als ©rells Sßabl §um SDtrector bereits ftattgefunben hatte, folgenbe

©rflärttng beS fog. 2) ritten an ©reit fRiefte. SBofltc er ihn oon

neuem bamit fränfen? ober follte es eine ungefd)idte ©ntfcfml*

bigung fein?

„3)ie 23eftanbteile beS oon mir in Anregung gebrachten fogenannten

dritten, welches nad) meiner unmaßgeblichen Anficht §um gebeil)lichen

gortbeftehen unb $öof)l ber S. 91. unter gegenwärtigen $8erf)ältniffen

§u ben ftatutenmäßigen (Sigenfchaften beS SHrectorS berfelben als erfor^

berlich Einzutreten muß, h^be ich,
x

folgt, bezeichnet

:

1. eine gefetlfd)aftlid)e feine 23ilbung, in ber bie Sicherheit im

ilmgange mit ^erfonen alter Stäube gewonnen ift;
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2. bic 23cfäl)igung jur 9tepräfentatton ber ($3efel(fd)aft, 31t einem

^öencfjmcn, moburd) £eilnafnne für baö Snftitut bei 23ef)örben, einzelnen

s}krfonen unb bem gefamten ^ublifttm, erroeeft unb ertuorben roirb;

3. nidjt minber 31t einem 23enefjmen gegen bie TOtglieber einer

in ben StanbeSoerfjältniffen fo gemifdjten ©efeüfdjaft, in ©ruft unb

ÜRübe, weldjes nie üerlejjenb wirft — bie ©efetlfdjaft gufammen l)ält

— bie nod) ootfjanbene Suft unb Siebe jur Sad)e fräftigt unb bc=

maljrt, — bei benen, wo fie erMtet ift, neuen ©ifer, neue £l)ätigf\üt

fjeroorruft

;

4. bie gäfjigfeit, fid; 9lnfef)en unb Vertrauen bei ber ©efellfdjaft,

unb baburd) bereu 3unci9un9 uu^ 9lnfjängtid)reit 31t erwerben unb 311

erhalten, als bic ftärfften §cbel in allen menfdjlidjen Sßerfjältniffen 3ur

S3eförberung beö QmedtS, 3m* ©rreidjung beö Qkkz
;

5. eine Umftdjt, weldje bie Littel 31t finben weift, bie ßmidt bcr

(Stefettfdjaft oollftänbig 31t erreidjen, baö 3nftitut auf bic §öf)e 311

bringen, wetdje beffen grofje SDIittel unb Gräfte geftatten, unb roofjin

baö 23eftreben jefct um fo mefjr 31t ridjteu ift, a(ö bemfelben ©oneur*

reiben mefjr unb mef)r entgegentreten, baffelbc aufgehört fjat ein Unicum

3U fein. S. M.

§et(mig., b. 9. 3. 53."

©reite Sektt nad) bem £obe 3JungettIjagett&

W\t bem STobe Ühmgenljagen '3 fiel bem ©rell als bem

SSicebircctor allein bie ganje Leitung beö ©efangeö in ber Sing = 2tra;

bemie 31t. @§ mar* bewunberungöwürbig, mit meldjer dlufyc, ©rünb«

(idjfeit unb Sidjerljeit bies gefdjafi. 3)ie Sänger, nament(id) aber bie

Sängerinnen fjatten fid) neben einer eingebürgerten Unreinheit in ber

Intonation aud) eine ÜJlengc non anberen Unarten angewöhnt, bie

(SJrell ifjnen mü()fam abzugewöhnen hatte. So Ratten fie 3. 33. e§ ganj

oerlernt, beim ©infafc ben Xon gletdjfam auf ben $opf 31t treffen. Sie

fingen 31t fingen an, etje fie bie 31t nefjmenbe £onl)öf)e [tdjer in

ber £ef)lc Ratten unb sogen bann hin. ©in foldjcö Übersehen

madjten fie and) bei größeren Snteroallen u. f. ro. 3)a$ flang iu ben

legten Ütungeufjagenfdjen &\k\\ red)t unangenehm. 3>ie Urt, roie ®reD
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bic Sadje anfaßte, festen otelen in öer erfteii 3ett nebautifd), benn er lief?

burdjauö nicrjtö burd)aef)cn. A6er von Übung pt Übung mert'ten bic

belferen TOtglieber bie fegenöreidjen folgen biefer Sßcbanteric, trne mir

auö bcm ^Briefe ber @rn eftine Sßottus an ©reit (nont 25. Januar

1853) erfegen fönnen. ©reit ftanb junt ©lud hierbei allein ofjnc

©ütfc ba. (Sin SStcebtrector, ber erft nad) ber befintttoen Aufteilung

beö §ouptsS)irectorS gcmäljlt werben burfte, gälte mandjeö burd) fein

©ajmifdjcnrcben uerberben fönneu. ©rcll fjatte biefe anftrengenbe Arbeit

ol)ne Anfrniid)e auf irgeubmeldje (Sntfcljäbigung als einen 3Teü feines

SBtcebtrector - Amteö übernommen unb eine ©rrjöbung feines ©egalteS

fogor abgelehnt. £)er Sßorftanb ber Sing;Afabcmie fonntc bieö aber

fd)icftid)crmcife nid)t annehmen unb fdjrieb itjm unterm 6. Anril 1852

folgenbeö

:

„@m. 2öof)lgeborcn fjabeu fid) freunblidjft erboten, bie galten ($e=

fd)äftc beö erften SHrectorS ber ©tng*3lfabernte §u oerfefjen bis biefe

Stelle mieber befinitio befefct tft. SDte Vorbereitungen baju finb auf

.sSinberniffe geftoßen unb bic SBieberbefejung bürfte baf)er nod) eine

längere $e\t mcgncfjmen. ÜBir fomoljl, alö ber große Attöfdjuß gaben

un§ aber ntcr)t oergeglt, bafj bic Seitung biefer ©efegäfte uicl Qeit unb

Gräfte erforbert unb, menn miraud) banfbar anerfennen muffen, baß

Sie bicfclben ber Sing^Afabcmie fd)on in 3grer (Sigcnfdjaft alö 93ice*

©irector barjubringen, fiel) oerpflicgtet galten unb ein Honorar bafür

uormcg abgelehnt f)abcn, fo werben aud) Sie ftd) überzeugen, baß mir

jftamcnS ber ©cfcllfdjaft bieö nid)t annehmen fonnten. 2)cr große

Auöfdjuß gat bager auf ben Antrag ber ncrootlftäubigtcn SBorftegerfcgaft

3gnen eine ©ratifteation oon mcrteijägrlid) (Singunbcrt £galcr r>om

1. Sanuar biefeö 3agreö ab außer 3§rem ©cgalt auf fo lange, alö

Sie bic ©efegäfte beö (Srftcn ®irectorö in Sgrer Gigenfdjaft alö $ice=

5)irector oerfegen, auögefe^t.

§ternad) gaben mir unfere ^affc §ur 3a^um3 angemiefen unb

bitten Sie, biefen @rfaj$ für 3gre ber Sing^Arabemie gclcifteten ©ienftc

freunblid)ft anjunegmen. 5Die SBorftcgerfcgaft ber Stng^Ar'abemie

^öenba, £>etlroig, §üfelanb, dl. 3acobö."

£)ic bemunberungömürbig großen ©rfolge, bic ©rell burd; feine

Übungen ehielte, mären nmgrfcgeinltdj nod) größer gemefen, menn ber

Vorftanb ftd) l)ätte cntfcl)ließen fönnen, auf einige 3ett (uietteid)t auf ein
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gafjr) alle 9luffüljrungen mit Ord)efterbcgleitung bei Seite -m (äffen. 2o

fiel ©rcH aber nod) bic Aufgabe 51t, fdjwierigc 3nftrumentalpartien eiu=

pftuMeren imb bann burd) bic Bereinigung berfelben mit bem (£f)ore

feine oocalcu Bemühungen felbft mieber 51t beeinträchtigen. Xk erfte

©oncert^ufführung, bie ©reit 51t leiten l)atte, betraf ein fdjnnerigee

SGßcrf. @ö mar ein ^affiouöoratorium uon Souiö Spof)r, „bie legten

Stunben bcS ©rlöfcrö." 3n feiner liebcnömürbigcn SBeife Inb ©reit ben

Gomponiftcn ein, jur Aufführung (am 25. gebruar) baju nad) Berlin

ju tommen, unb womöglich felbft ben ^aftftod p fd)mingen. Spof)r

fdjrtcb ab in einem Briefe, ber in mnfifalifdjcr mie in politifdjer 23e=

äiefmng feljr anjiefjeitb ift. @r antwortete (Stell am 13. gebruar 1852

non Raffet auö folgenbermafeen

:

„§odjgcef)rter $err SUiufifbirector!

gür 3f)re frennbtid)e Benachrichtigung, baft mein Oratorium am

25. b. gegeben wirb, fomie für bie gütige (Sinlabung, bic Scitung

beffelben übernehmen, fage id) 3§nen meinen beften S>anf! 60 gern

id) auch mein Oratorium einmal non Syrern ©efangoercin mödjte fingen

hören, fo fann id) bod) }cgt bitrdjauö nidjt uon hier abfommen. 3a,

ber ^urfürft mill mir fogar meinen, mir contraftlid) jugefidjerten geriet

Urlaub ftreitig madjen, unb id) habe bei ben ©eridjtcn Sd)u|3 fudjen

müffen. @3 ift alfo je£t nicht ber äeitpunft, um Urlaub nad^ufudjen,

unb id) mu% mich refigniereu!

3u S3ejug auf bic Bcfcgimg ber Sotoftimmen in meinem Oratorium

habe id) uielleidjt einmal geäußert, bafe fic fid) im Notfall mit nier

Sängern befe&en liefen; aber ba§ 2ßerf gewinnt fid)er fchr an brama-

tifdjev SBirfung, wenn für jebc ber ^erfonen ein anberer ©änger oor«

hanben ift. SßenigftenS bürfen 3ol)anueö unb SefuS, unb SßetruS unb

Subnö nid)t non benfetben Sängern gefangen werben, wenn nicht alle

SUufion bei bem 3ul)örcr jerftört werben foll! — 3dj freue midj aus

Syrern Briefe p erfef)cn, baß Sic mit bem Ord)cftcr eine Borprobe 31t

mad)cn gebenfen, ba es mir in ber Xfyat unmöglich fd)cint, baß baö

ä&erf mit einer einzigen $robe gut unb fehlerfrei gehen tonne, ©iner

befonberö forgfättigen ©inÜbung bebarf aad) bie 9lrie ber üDiarta mit

ben obligaten Suftrumentcn, £arfc, Violinen, §orn u. f. w. — 9liid)

ber @rbbcben=@hor ift in ber Orcbefterpartie fel)r fd)wer unb fann nid)t

genau genug eingeübt werben, wenn er bie beabfid)tigte SBirfung
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erretten foll. 3)od) bei ben bort oorfjanbenen Gräften unb unter

3f)rer erfahrenen Seitung zweifele idj feinen 2lugenblicf an bem vo\U

fommenen (Belingen. - 30Ut uorjüglicher Hochachtung t)abe id) bie

@f)rc ju fein

3^r ergebender Souiö Spoljr.

9cad)fd)rif t. Soeben erhalte id) einen Brief oom £>errn Goncert;

meiftcr SRieö. £)a er feiner Beantwortung bebarf, fo hätten Sie roofjl

bie freunbltdje ©efälligfeit, ihm für ben reidjen unb erfreulichen 3nl)alt

beöfelben meinen beften S)anf §u fagen.

SDie Aufführung beS Suol)rfd)en Oratoriums ner^ögerte fid) etwa

um oierjehn £age unb fanb nid)t am 25. gebruar 1852, tote anfangs

beabfid)tigt mar, fonbern erft am 10. bcöfelbcn 3a|re3 ftati.

Balb barauf am 31. 9ttärj mußte (Sjrell bie sJ)latt()äuö^affion oon

Seb. Bad) unb am 9. 9lnril am (Sfjarfreitag ©raunS „£ob 3cfu"

birigieren. Beibe $>erfe »erlangten gvünMidjc SBorüoitngen. Unb bann

mürben für ben Söintcr 1852 auf 53 uon ber s
^orftef)erfd)aft für bie

brei üblichen Abonnements ? Goncerte folgenbc Oratorien beftimmt:

ber ^auluS uon 9flenbelöfobn, ber SUteffioS uon §änbel unb bie

3a()reö5citen uon §ai)bn. s
JJiit meldjer ^iebe unb grünblidjer 3luö=

bauet ©rell ben G()or in allen biefen Sßerfen einftubterte unb leitete,

wirb beteiligen uod) im ©ebädjtniö fein, bie bamalö SQtitglteber ber

Singafabemic maren, unb bie baö ©lücf hatten, in jenen Aufführungen

mitfingen 31t bürfen.

$)a bie f)ier in S^ebe ftehenben größeren 3Serfe mit einer Drd)efter=

begleitung gefdjriebcn finb, in il)nen aber bie Singeftimmen ben eigene

liehen Inhalt bilben unb bie Snftrumente nur Begleitung unb Beigabe

finb, bie fid) jenen unterorbnen muß, fo fagte fidt) (teil, wie er immer

baö rid)tige auf ben $opf §u treffen mußte, baß ber ©efang in einer

Montage ausgeführt werben müffe, in ber bie Sänger fid) uon ihrer

fdjönften Seite geigen unb wirftid) uoll, rein unb fchön wirfen unb

flingeu fönnten. £)ie älteren (Eomponiften, bie größtenteils Sänger

waren unb am ©efange il)re GompofittonSftubicn gemad)t hatten, wie

§änbel, ©raun, §ai)bn wählten felbftoerftänblid) eine fold)e Tonlage,

aber fie hatten einen met tieferen Kammerton, ber menigftenö um

V'2 £on, \a um 3A ober um einen ganzen £on tiefer ftanb als ber

unfrige. ©rcll war im Befi& ber Stimmgabel, nach welcher ©raun
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1755 feinen £ob 3efu jum crften 9Me in ber ©omfirche §u Berlin

aufgeführt hatte; fie ftanb um einen ganzen uollen £on tiefer als

unfer fjoljer Kammerton im fünften unb fedjften SDecennium unferes

SahrfjunbertS. Seiber fann idj nicht fagen, mo nad) ©rctls £obe biefe

mid)tigc Stimmgabel fjingefommcn ift. £)ie grage tag batjer feFjr nahe:

follen mir ©äuger, bie mir bod) bic eigentliche STcufi! machen, ben

Snftrumentenfpielern nachgeben unb mir unferc 2Mobien in einer

gelungen t)o^en Montage fingen, ober ift es bie Aufgabe ber Snftru*

mentiften, in einer tieferen Sage 511 fpielen? ©rell entfchicb fid) natürlid)

al§ Kenner unb Vertreter beS ©efangeS baljin, bag bie Streich inftnu

mente ihr a nad) bem as ober gis beS (SlanierS cinftimmen mußten;

bei ben BlaSinftrumenten mußte bann größtenteils eine roirfliche £ranö*

pofition ftattfinben. £)ie ©egner biefer Neuerung maren natürlich 0 *e

3nftrumentenfpielcr; fie ftellten bie unfinnige Behauptung auf, man

fönne in ber tieferen Stimmung nicht rein fpielen u. bgl. m. ©rell

blieb aber 511m §eile beS ©efanges bei feinen 2lnorbnungen unb behielt

bie tiefere Stimmung 6iö 1876 bei, bis ihn fein 9Iugenleiben gmang,

bie SHreftion ber Singafabemie nieberjulcgen.

9lls im ^rühiahre 1808 ber jüngfte Dljeim ©buarb ©rcll's,

ber fangesftmbige Tenorift Otto @retl nad) SBien 51t gehen fid)

entfchloffen f)atter Bereinigte $t\ttv fid) mit einigen il)m enger befreun-

beten SDtitgttebern ber Singafabemie in ber 2lbfid)t bem Ibreifenben

ein 5Ibfd)tebsmaht 511 bereiten, 51t rocldjem Qtlttv uno em^Oe feiner

töunftgcnoffen mie Submig §ellmig unb griebrid) Vollauf ernfte unb

heitere Sieber für 5ftännergefang componiert hatten, bie babei gefungen

merben füllten. £>ic gefttidjfeit fanb bei allen Teilnehmern ein fo

großes Vergnügen unb einen folgen 9lnflang, baß fie &{kv nochmals

oeranlaßten, fie gufammen 511 rufen. £ües gefd)ah im £>ecember 1808

im cngtifd)en £aufe in ber Uftoljrenftraße 51t Berlin. §ier befdjloß bie

©efellfdjaft ben tarnen „3 elterfct)e Siebertafel" anzunehmen unb

entwarf Statuten, nad) benen fie fid) alle sDlonate einmal an einem

©ienftag 5lbenb um 7 Uhr nad) Sd)tuß ber Sing ? 9lfabemie oerfam

mein motte unb zmar 5111* ^oltmonböjcit. 2)ics legtere gcfdjuh in SRütffidjt

auf bie bamalige Straßenbeleuchtung Berlins bei 9tadjt. @aslid)t gab

es noch uid)t. ©er §od)cble -iftagiftrat ließ bie Dl* unb ^ranlaternen

aber aus Sparfamt'eitSgrünben nur fomett mit brennbarer <\lüffig,fcit

§einrid) bellet mann, 2lugufl ©buarb ©teil. 9
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füllen, bafe fie um 12 Uf)r ober nur wenig fpäter ausgingen. SDie

§erren Siebertäfeler Ejätten alfo oljne baS fleinere f)tmmltfdje Siebt, baS

Oott bei- §err am vierten £age ber Schöpfung am Gimmel aufgeben

liefe, nicf)t gut nad) §aufe fommen fönneu. Slufjerbem beftimmten bie

Statuten, ba§ alle 931itglieber ber Siebertafel sugleicf) sJHitglieber ber

Stngafabemie fein mußten unb bie Qafyl fünfunbjTOan^tg nicr)t über*

fteigen burften. Später mürbe biefe Qafy auf breigig ermeitert. 2)ie

erften 3Jiitglieber waren:

3elter, 2>irector ber Singatabemie.

21. Wartung, Sßrofeffor.

©. 2. SooS, ftönigt. ajlün$meifter.

(E. %.
sJtungenf)agen, fpäter l^uftfDirector unb 35icebircctor

ber Sing^lfabemie.

SJiüller, maljrfdjeinlid) ber $udjf)änbler, ber oon 1807 bis 1813

ber S.= SX angefjörte.

8or$ing.

griebr. gerb, glcmming, praftifdjer 2lr$t, (Gomponift bes

«Integer vitae.)

Sd)ul§, ßriegSrat.

2ßill). 23ornemann, IHditer, fpäter (General = Lotterie ^irector.

23ed)tolb, £riegSrat.

Holtmann, ^rofeffor.

X § i e lm a n n , 3nftrumentenmad)er.

Subraig §ellmtg, fpäter £omorganift unb sDhiftfbireetor.

Gart §ellroig, fpäter @el). Sufttarat.

3ol). ^l)il. Sam. Sdjmibt, fpäter "pofrat.

©eorg ©ern, Slönigl. Sänger.

3onaS 53 c f erjo r t, fftmigl. Sänger.

griebr. Vollauf, 2lffeffor, fpäter 3ufti§rat (Gomponift.)

3>ie öorftefjenben Zotigen tjabc id) größtenteils bem von Sebcbur'fdjen

^onfimftlerleriton Berlins (S. 667) entnommen. 2BaS anberc barüber

bringen, ift teils unridjtig, teils ungenau. Qunädrjft bürftc fyvoov^

fjeben fein, baß bie unmittelbare 2>eranlaffung jur ©rünbung ber

3elterfd)en Siebertafel bie 2lbreife Dt to ©rell'ö tjon Berlin nad)

2Bien geiuefen ift, bie fdjon im sJDlai 1808 erfolgte, unb baf; fid) bie

fleine ©efetlfdjaft jenes geftmafjles nod) in bemfelben 3ar)re, im
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2>ecember 1808 burdj Statuten conftituierte. Obg(eid) ber (Somponift

unb $larjiert>irtuofe granj Serapion Sauöca eine mit 3 e^er engbe=

freunbete ^ßerfönUdjfett mar, fo fdjeint es bod^, bafe berfelbe nid)t bei

jener #eftlidjfcit jugegen mar, benn er ift erft am 4. Juni 1809 ber

3efterfdjei) Siebertafel beigetreten, ©benfo ift eö jroeifelfjaft, ob ber

s
}>rofcffor $funb unb ber &irector ^orban^ ^riebet fdjon an bem

Otto ©reU'fdjen gefimafjle teilgenommen fjaben.

Unter ben oon ©rell (jinterlaffenen papieren befinbet fid) eine

fur§e Selbftbiograpf)te Üiungenfjagenö. 3>er festere beridjtet über

bie ßntftefjitng ber 3eHerfcf)en Siebertafel folgenbeö:

„3m 3a()re 1808 faßte 3etter bie 3bee jur ©rrid)tung einer

Siebertafet, roetd)e 1809 nad) SÄiicffeljr beö Königs in feine ^eftbenj

ins Seben trat; id) gehörte ju ben erften ad;t SDfitgÜebern unb

fd)rieb üiele ©efänge für biefe. gür einen größeren herein, ber

[bie]
s$ereblung beö menfd)licf)cn $er$enö 511m 3^ecf Fjatte, eutftanben

oiele Kantaten nnb mefjrfttmmige ©efänge, bereu 2luöfüf)rung burd)

bie fdjönen Talente beö ©unitfe, ©reit, 6t inner unb ©ern id)

mid) erfreuen burfte. — 3m £erbfte 1810" :c. hiermit menig

übereinftimmenb fdjreibt Submig £e(huig (Berlin b. 20. gebruar

1809) an Otto ©rell in SGBien: „3dter [)at eine Siebertafct

oorgefdjfagen," (roo? ift nid)t angegeben) „bie fdjon gcfd)(offen ift,

20 biö 50 (!) SDUtglieber ber Sing=3l!abemie ocrfammeltt fid) ein*

mal im Sföonat beö 9lbenbö unb effen unter fid) mit cinanber,

SDabei fingen fie Sieber. Sie ßomponiften unb 3)id)ter, meldte ctiuaö

guteö probateren, erhalten SJiebaitten. Unfer erwählter 3Reifter tft

3elter auf ein 3af)r. s2öir baben bie Statuten unterfdjrieben." Um
gefäfjr ein 3aljr fpäter (b. 2. gebruar 1810) berichtet Submig Dellwig

an Otto ©rell: „33on unferer Siebertafel, meiere jur geter ber

9iüctfet)r unfereö Slönigö geftiftet morben ift, wirft S)u gelefen fjaben.

Sie beftebt auö 25 SDiitgUebern ber ©mg * Stfabetme (mannlidjen),

fie müffen enttueber ein Sieb bid)ten, komponieren ober fingen fönnen.

3elter ift ber Stifter unb unfer erwählter SÖleifter. öornemann
sJtenbant, ©ern Sßicemetfter, i d) ^rdjtoariuö, Sorjing, Wartung,
sDHiUer, 3orban, SBollanf, Rungenwagen, SSefdjort,

Sauöfa pp. unb üRitglieber. 2Bir baben uettlid) eine gtänjenbe

9*
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SBerfammlung oon (Säften bort gehabt. 2ßie wir bidfo bort alle uer*

miffen, fannft 2)u £)tr benfen. £>ein $ßta£ ift SDir referuiert."

@b. ©reit [)atte eine grofee 3unetgung gur 3e^crfc^en Siebertafel

gefaßt, einmal unzweifelhaft, weil if)n bie ©rünbung berfelben an ben

non if)m fo fjeiß geliebten Dnfel Otto ©rell erinnerte, bann aber aud),

weil er ein großer greunb guten 9Jtännergcfange§ war. Wit Vorliebe fegte

er batjer fjeitere unb ernfte Gompofitionen für biefe (Stimmgattung, bie

nun in ber Siebertafel eine uotlfommene 9lusfüf)rung finben tonnten;

unb bann fcpeßlid), raeil er mit nielen üMtgliebern ber ©efcllfdjaft in

einem nafjen innigen greunbfdjaftSüerljältnis ftanb. 3Me SHrectton (ber

5Dleifter) unb bie $tcebirection (ber ftetloertretenbe SÖleifter) ber Sieber?

tafel waren feit 3 e^erö 3 e^en biefelben ^erfonen, bie bie Sing-

Slfabemie ju leiten fjatten, menn aud) nad) ben (Statuten bie Sieber?

tafel ftet) ifjre Seitung felbftänbig wählen follte. 9113 ^Rungenwagen

im Hilter unb bei jimefjmenber Sdjwädje unb föränflid&feit bie

Siebertafel ntdjt merjr regelmäßig leiten fonnte unb wollte, übernahm

©reit bie SHreftton unb alle bamit uerbunbenen ©efdjäfte gern. Unb

fo l)atte er bie große greube, einen langjährigen greunb <$u)tav £öpfc,

ber fiel) feit längerer 3 e^ a^ ^orpö-lubtteur in ©Rieften auffielt, bei

feiner 9tücffcf)r nad) Berlin in bie 3eltcrfd;e Siebertafel aufzunehmen.

£)ie fjerjticfyen 2Borte, mit ber ©rell feinen alten greunb bei biefer

©elegenheit am 19. gebruar 1851 begrüßte, mögen f)ier einen Sßlafe

finben

:

„931ein beqlic^ geliebter greunb! 2>er Slugenblicf ift ba, wo cö

mir ^Pfüdjt wirb, ©id), nad)bem 2>u ben 2Bunfd) ausgebrochen unb bie

anwefenbe sMtgliebfd)aft freubig ifjre 3uftimmung gegeben, als TOtglicb

ber alten 3elter'fd)en Siebertafel aufzunehmen unb ju uerpfüdjten. 3u=

bem id) mit allen Slnmefenben bie betrübenbe Urfadje beflage, meld)c

f)cut eine ©telbertretuug unfereö üerefjrtcn unb geliebten SOleifterö er=

forberlid) madjt, fo bin id) bod) in l)ol)em ©rabe erfreut, baß für ben

gegenwärtigen 3lft mir biefe Stelfoertretung obliegt. S)enn id) gewinne

2)ir baburd) gewiffermaßen einen Söorfprung ab. 9?acf) bem gembljnlidjen

Verlauf ber Eilige märe es nämlid) el)er 511 erwarten gewefen, baß £>u

mid) aufnafjinft, als id) £)id), obgletdj id) einige Sebcnöjarjre mehr jäfjlc

wie 2)u. £)enn bie Sdjönfjett ©einer Stimme unb £wrtrag§meife fowie

anbere (Sigenfdjaften, wetdjc unfere Jeggen mit Dir nodfj nid)t näher
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berannten sDlitgltebcr nach unb nad; an £>ir entbecfen mögen, waren bie

Urfadfoe, baß 2)u - nun oon unferem 9Mt* unb Urmeifter gdtex als ein

loillfommenes unb gefugtes äftitglieb aufgenommen raurbeft, ehe mir

ertaubt mar, mid) biefem Greife §u nahen. Amtspflichten riefen SMdjj

auf lange 3at)rc außerhalb Berlins. 2)ie Siebertafel nermißte £)id)

fidjerlid), unb roenn e§ erlaubt ift nod) bei unferm gegenfeitigen perföm

liefen &er$ältnid §u uermeilen, and) mir beibe, jahrelang täglichen freunb*

fd)aft(id)en Umganges pflegen b, mürben getrennt. 2Bir beibe ^aben feit*

bem nie! bes £euerften unb Siebften ocrloren. 9Iber SMdj t)at bie

unerforfd)Iid)e SBorfefjung auf befonberS bunfeln unb raupen ^faben

geführt. Snbeffen es teuftet mieber eine freunbüdje «Sonne auf baS

SBtcfe, mas uns geblieben, So bin id) nun innig erfreut, auch in biefem

frönen Greife mieber mit 3)ir gufammen ju treffen. 3d) münfdje, 3)u

fönneft es mit mir empfinben, mie groß biefe meine greube ift. Sie

ift befto größer, je mehr Söcrt bie 9Jlitglieber biefer £afel mid) auf

unfern 23unb §u legen bis in bie neueften Otiten gelehrt Ijaben. 3d)

fct)e unfere ^erbinbung feineSmcgS als eine oberflächliche Berührung an,

bie ftctj am Slußenflangc einiger Sieber erluftige unb bamit begnüge.

Uns jiemt, unb möge es fortan immer gelingen, mie greunbe feft ju

einanber 511 fteljen, unb, bie ©cfinnung ber greunbfeftaft unb Siebe im

©ergen, bes Siebes 2Bort unb ^lang fo matjr unb fjarmonifch §u

empfinben unb fo funftgerecfjt unb f)armonifd) burd) bie Ausführung 31t

beleben, als es unfere Strafte erlauben. £)u fannft nur nod) mit menigen

ber gegenroärtigen ^JUtgliebcr von £>ir rühmen, baß ber alt^fter'fdje

£afe(ton 3)ir nod) in Dfjr unb Seele Hinge, 3ttandjes SCftitgtieb ift

loätjrenb deiner Abraefenheit burd) ben £ob oon uns gefdjieben, mandjes

ift in unferer TOtte erfdjienen unb balb mieber oon bannen gebogen.

8)a6 mir mit Xiv recht lange unb glüeflid) nerbunben bleiben, münfehen

mir aus ger^enSgrunbe. 9?eidjen mir SDir bie §anb unb ben glemmtng

beS 2ßillfommenS entgegen, fo fyabe id) £>id) auch an ©eine Pflichten

511 erinnern. 2Bie'£>u uns 511 finben münfdjeft, mußt £>u 3Md) mit*

bringen; bas wirft £)u gemtß nid)t unterlaffen, aber es reidjt nidjt aus

uno ift gu allgemein. 2Bir ermarten von £)ir eine neue Belebung unfrer

^erfammluugen burd) regelmäßiges ©rfcheinen, füßmclobifdjen ©efang

unb moju £ir auch noch [cfjöne ©aben oetlie^en finb, burd; £id)tung

unb Gompofition fjübfdjer Sieber unb SangeSmeifen — mir erwarten
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eine miiffame Unterftü&ung unfereS teueren 9Mfter§ jur SKieberfräfttgung

unferer S£afel ju U)rer ferngefunben unb berbcn gelter'fdjen Urgeftalt,

Stimmung unb §citerfeit.

©0 hätte id) £ir nun ben SBillrommen jujutrinfcn, mobci £)id)" pp.

JÖie in ber Siebertafel, fo fanb aud) in bem größeren nadj mehreren

Rimberten oon SDIitglicbern jäfylenben Greife ber Sing^lfabemie eine

älmlidje $ead)tung ber einzelnen $erfon ftatt. 53ei eintretenben £obeö=

fällen mar es fett Anfang beö 3nftitute§ eine fdjöne «Sitte, für baS

oerftorbene TOtglieb einen £raucrgcfang (ein Requiem) anjuftimmen

unb fpätcu bei uorfommeuber fünfzigjähriger 2ftitgliebfcf)aft ben betreffenben

burdj einen ^falrn unb einige tyiteve Sieber ju begrüßen. 9lud) fym

mar eö bas 2Imt bcö SUrcctorS, einige 2öorte ju fprcdjen, unb bics

gefebaf) r>on Seiten ©rell's ftetö in einer fo auöbrucföüotteu unb er*

greifenben SBeife, baß es mir $f(id)t erfdjeint, fycx einige feiner Sieben

abbruefen 511 taffen. SOIefjr als bie hier folgenben 311 geben, Ejalte id)

nicl)t für nomxnbig. &eÜ8 ift ber Raum §u fnapp; bann tft eö aber

aud) zweifelhaft, ob fic uns alle erhalten (tnb. Saö mir gu ©ebote

fteljenbe £>eft, größtenteils oon ©rells eigener §anb, t)at folgenben 3nl)alt:

1. Sttenftag, ben 11. gebruar 1851 in ber ©ing^fabemie uor

bem Requiem für Spontini, geftorben ben 24. Januar b. 3>. in feiner

Stoterftabt.

2. 3n ber Siebertafct am 19. gebruar 1851 bei ber Aufnahme

beö ßorpö^lubiteurö §errn (SJuftan Stopfe.

3. 3lm 7. Dftober 1851 bei bem fünfzigjährigen 3ubiläum beö

SßrofefforS Rungenwagen. $wti ^oafte bei bcr gefttafel.

4. 2lm 2)ienftag, ben 13. Sfanuar 1852 in bcr Sing^fabemie

uor bem Requiem für Gart 23raun, geftorben ben 12. ©ecember 1851.

5. 3lm SMenftag, ben 3. gebruar 1852, oor bem Requiem für

Qofjanna SBuftroro, geftorben ben (?) 3anuar 1852.

6. 3lm 9. 3ftär$ 1852. Sei ber Übergabe beä s#eteranenbcd)erS

an ben £errn ©cf). 3uftijrat £elln>tg (Garl §ellmig II.) in ber 3elter*

fdjen Siebertafel.

7. 9lm Sttenftag, ben 27. Slprit 1852 in ber Sing^lfabemie.

fünfzigjäfjrigeö SDoftor - Jubiläum beö §errn @ef), sDlebicina(rateS

£id)tenftein,
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8. 9lm £)ienftag, bcn 8. 3uni 1852 in ber ©ing^fabcmic. ($e^

bädjtniöfeier für ben (am ?) oerftorbenen %L ©cn.Leutnant a. 2).

£errn non Unrurj.

9. 2lm SDienftag, ben 17. 9luguft in bcr Sing^lfabemte §ur ($e*

bäcfjtniöfeier für ben am 3. 3>uli oerftorbenen §errn gabriciuö non

£engnageL

10. 2lm £)ienftag, ben 19. Dctober 1852 §ur @ebäcf)tniöfeier in

ber Sing=2lfabemte für ben am 12. Dciober nerftorbenen Drganiften

(5b. ßürjnaft.

11. 2lm £)ienftag, ben 21. £)ecember 1852, bem 3af)re3tage beö

£obeö Rungenwagens in ber 6ing^lfabemie gur ($ebäd)tnisfeier für

gräulein £)oriö 3 e^er -

12. 5lm 1. SJM 1853, beim bitter jur fünfzigjährigen 9lmtö*

Jubiläumsfeier bcö gerrn §ofrate§ 23enba, nad) bem brüten S'ifdjliebe,

übertrieben: $on ber ©ing^fabemie. ©ebtdjtet (fc^er^afO oom 5Dr.

8erbufd)efr componiert oon ©reit gefungen non einigen sroanjig SJite

gliebern ber Smg=5lfabemie, melrfje ftdt> beteiligt Ratten.

13. 2lm 7. 3uni 1853 gnr ©ebäcf)tmsfeter in ber (Sing^fabemie

für £errn £>ofrat 3. ©cfjmibt nnb grau non ^engnagel.

14. 21m 11. Dctober 1853 jur ©ebädjtnisfeier in ber ©ing^

2lfabemie für gräulein @mma £etcf)ert.

15. £)tenftag, ben 20. 2>ecember 1853 in ber «Sing^fabcmie jur

@ebäcf)tni3feier beö §errn £>r. geune, &errn £>r. §enrt) unb beö

gränlein (Elara ^Holcfc.

16. 2lm 30. 3M 1854 §ur ©ebäcf)tnisfeier für §crrn ©e^cimcn
sJiecf)nungSrat SBenba unb grau 6ara Senn in ber (5ing=2lfabemie.

17. 6tümcr=3ubelfeier am 29. SDtot 1854 in ber ©ing^lfabemie.

18. SJlenerbeer^ubelfeier am £)ienftag ben 17. 3uti 1855 in ber

6ing=9lfabemie.

19. 2lm 9. -Dctober 1855 in ber ©ing=9Irabemie. ($ebäcf)tni3feicr

für bcn am 23. (September 1855 oerftorbenen ©omrufter 23albemann.

20. 5lm 2. 2)ecember 1855 an §errn ^apellmeifter granj Sifct

§ur Eröffnung einer mufifaltfdjen geft--901attnee.

21. Im 4. &ccember 1855 in ber ©ing^fapcmie bei ber ©e-

bäd)tniöfeier be<3 £r.Dtto3acobi, cjeb. 1802, geftorben b.28.Dctobcr 1855.
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22. 9tm 27. Sanitär 1857 in ber Sing;2lfabemie, (Sjebädjtniöfeier

für .s>rrn §einri<$ Stümcr unb grau §al)nemann.

23. 3n ber Seid)cnl)alle ber £)orotf)eenftäbtifd)en föenteinbc am
21. September 1862 bei ber 23eerbigung beö am 18. September oer*

ftorbenen .gerrn ftarl Nicolas £ürrfd)miebt.

Stümer. 3u6c(f cier,

am 29. 90lai 1854 in ber Sing^f abernte.

§abcn Sie £>anf, oerefjrter §err unb grettnb, baß Sie, roie Sie

fo oft in ben jttttädjft hinter un§ liegenben fündig Saferen getfjan fabelt,

aurf) f)cute bie $crfammlung ber Sing^fabcmie mit 3f)rer ©egenroart

beehren. Uns roirb baburet) Gelegenheit, 3f)nen aus^ubiutden, rote leb;

fjaft bie Erinnerung an bie roo()ltönenben unb feetenpoHen ©efänge tft,

mit roelcfjen Sie alle, bie mit Sfynen, uerefjrter §err, einftimmen nnb

lucdjfeln burften, fo roic alle, bie nur als 3u^ orer erfd)icnen, in fo Ijoljem

©rabc crauirften, begeifterten nnb erbauten.

Snbeffen, obgleid) Sie §crr Jubilar, auf ben baö anmutige Sprieß

roört(etn uom £äfd)en, baö ftd) bei gelten rntnunt, in mefjr atd einer

§inftd)t 9lnroenbung gefunben, fdjon in fel)r früfjer Sugenbjeit, in ber

Hnabenjeit 3r)re §arfe unb £ener geftimmt unb geübt fjaben, (beun Sie

mifdjtcn Std) nielleidjt im je^nten ober elften 3al)re unter bie
s
Jieif)cn

ber alt^ingenben tarnen) — obgleich Sie alfo baö fjalbc Scculum fo

früf)5eitig begonnen, baß Sie je£t, am Sdjluffe beffelben mit einer

Sugenblidjf'eit bafteljen, roeldje foft baö 5Tuöfprcd)en beö SBorteö 3ubilar

crfdjroert, Sie aber befähigt jeben s]lttgenblicf nod) eine Soloftimme bttrd)-

jufüfjren, rocöljalb beim 3fyre glän^enbfte ^lütegeit alfo gar nid)t fo rocit

5itrücfliegt, fo ift bod) in unferm herein ein fo großer 2Bed)fel ber

^erfonen feit ben legten 3al)ren eingetreten, baß nicle ber l)ier an*

roefenben sDfttglieber feine Slunbe oon ben nieten unb merfroürbigcn

Seiftungen f)aben, bie roir Stylten 51t oerbanfen tyaben unb eö nidjt roiffen,

roie Sie bie SOIelobten gafd)«?, gänbelö, 23ad)S, §at)bnö unb anberer

SDktfter belebten unb befeelten. 3«/ ©ie felbft, uerefjrter §err, fjaben

oft nidjt geroußt, roie großes unb tydctybebeutenbeö Sie ooU6radr)t Ijaben.

3d) barf Sie roof)l an ßines, an ein 2ßerf Sebaftian 23ad)ö er;

innern. 2Ils beffen ^attbäuö^affton unter 931enbelöfof)nS Seitung t)ier

in biefern Saale jum erftenmale aufgeführt roerben follte, roaren Sie

um bie Übernahme beö ©oangetiften erfttdjt roorben. Sie matten fidt)
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mit ber Partie befannt, fangen in ben erften Seineren, bann in ben

größeren groben, tonnten aber, ober glaubten bcr Partie gar nicf)tö

abgcioinnen §n tonnen. Sie waren unglüeflief) barüber, baß S^nen eine

inljaltlofe Stimme übertragen mar, meldjc immer nur mehr baS $er=

binbenbe als baS Verbimbene oor^ttragen habe nnb bie §auptfad)e einer

§auptftimme, ber §auptperfonen, bem ß^ore überlaffe, bie ber (Soangctift

nur anjutünbtgen unb einzuführen t)abe. 2ßie erftaunten Sie — icf)

möchte fagen, mie waren Sie getäufd)t, als nad) ber Aufführung, meldje

3f)rer ©rmartung entgegen, einen fo günftigen ©inbruet machte, 3l)ncn

nnb 3hrer ^ßarttc ber ^reis guerfannt mürbe. Sie benriefen gegen

3f)r SBtfJen nnb 2Men nnb ungeachtet Sic faft ein 3Serfd)morcner

gegen 3f)rc eigene Partie maren, bafj ber ©Dangelift bie fd)önfte unb

bie §auptpartte in bem 2ßertc, unb baß 3hr Vortrag ber richtige, bcr

normale fei. Sie haben bcn £npus triefer Partie, mie mir it)n fennen,

unb mie er in ber §auptfacfjc auf anberc übergegangen ift unb fid) oer=

breitet fyat, gefRaffen unb ausgeprägt.

3)a fanb alfo Schillers Sßort 2tnroenbung:

„Unb nm§ fein Serftanb ber SBerftänbigcn ficl)t,

S5a§ übet in @infalt ein finblidj ©entüt."
'

SHeö (entere ift nun 3fm fd)önes ©rbteil, nid)t blos bie ©runb*

tage 51t bem (Belingen, pr Feinheit, gur £iefc unb ©Ijaratteriftit in

3f)rcn fünftlerifdjen SäMfterleiftungen, fpnbern and) 311 bcr tönüpfung unb

511m (Senufj ber fdjönften SebcnSüerhültniffe, meld)e nur uorübergcljcnb

ucrbunfelt fein mögen. Studj unferm Greife ftnb Sie nicht bloS ein

Sänger, fonbern auch ein greunb gemefen. ©rl)alten Sie uns 3hre

(Shmft, 3^re greunbfdjaft unb oernehmen Sie unferen beutigen @lücf=

munfa), obglcid) er burd) ben ©rang bcr llmftänbe nur feljr einfad)

fein tonnte, als ben Sluöfhtfj mariner unb bantbarer §er§en. SBürbigen

Sie unfern Srei§ noch recht oft unb lange 3lmer tätigen unb ebrenben

(SJegenmart, unb. möge alfo 3fa 9tome noch red)t oft in unferer Sßräfens*

Ufte oortommen.

Vielleicht ift es 3l)uen unb bcr uereljrten Verfammlung nicht un*

intcreffant, bic 5ßräfcn§lifte 00m 29. SJM 1804 51t oernehmen. Sie

lautet pp.

3m mt sulefct ftcfjt:
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„Qum crftenmal gegenwärtig 5ftonfieur Stümer", unb bic (Sfjronif

fd^reibt, bafe berfelbc, wenn er nicht solo gefungen t)abe, immer mit

gräulein Abelfjeib fttlttv aus einer Stimme gefungen t)abe.

©einridf) Stümer mar ber Solm eines GantorS in Siebenwalbe

in ber üftarf Sranbenburg. @r ift geboren 1789. 33or ber Mutation

feiner Stimme (jat er bereits Alt in ber Sing^Afabemie gefungen.

Sdjon frül) oerwanbelte fiel) fein Alt in eine au&erorbentlid) fd)öne unb

meiere Tenorftimme, fo baß er nadj menigen Saljren (1811) als Sänger

ber Stönigt. Cper angeftcllt werben fonnte, unb bafb barauf bie Partie

bes 23ctmonte in ber Entführung aus bem Serail, unb bie beS Camino

in ber 3fluberflöte fang. Dbmofjt er ein ausgezeichneter unb allgemein

gefd)ä£ter Sänger mar, würbe er fd)on am 1. April 1831 penfioniert,

wohl fjanptfäcfjlic^, weil er als Scbaufpielcr wenig @efd)icflid)feit geigte.

$on biefer Qcit an war er als ©efanglefjrer in Berlin l)od)angefcf)en.

Crinc feiner r>or$üglid)ften Schülerinnen war ein gräulein 53ertt)a Sd)ul§,

bie nachmalige grau §alniemann, bie ©ottin beS %l. §of^aumeifterS;

biefelbe war ungefähr burd) jeljn Sarjre eine ber r> ortreff lief) ften unb

ftimmbegabteften Solofängerinnen ber Sing^Afabemie. — Tro§ feiner

fräftigen unb jugenbtidj frifdjen Statur, bie uns ©reÜ bei feiner 3ubel*

feier gerühmt ^at, ereilte Stümer wenige Safjre nach feinem fing-afabe=

mifcfjen Subiläum am 27. ©ccember 1856 ber Tob. Seine Schülerin

grau § ahnemann folgte ihm wenige 2Bod)en barauf, am 17. Sanuar

1857 in bic Gwigfeit. 2)ie Sing^lfabemie neranftaltete für beibe ihr

fo teuren Sftitglieber am 27. Januar 1857 eine gemeinfame Totenfeier,

bei welcher ©rell folgenbe furje sJJebe hielt:

„Unfere t)euttcje Trauerfeier ift eine boppeltc : innerhalb weniger

Jßochen finb unö gwei 9ttitgticber burd) ben Tob geraubt, beren Sßerluft

wir tief beflagen.

§err Heinrich Stümer, welcher in einem Alter oon 68 Sohren

non unö gefdjicben, hat unferm Vereine beinahe 53 3aE)re fjtnburd)

angehört, ba er bereits im 3af)re 1804 barin aufgenommen würbe.

@S fonnten if)m, bem bamals nod)
N
Alt fingenben Knaben, fofort be=

beutenbe SoloS übertragen werben. Späterhin §um bramatifchen Sänger

unb §u einer 3i^be ber königlichen Dper f)ei*anQebitbet, nahm er an

ben Sßerfcunmlungen unb öffentlichen Aufführungen ber Sing^Afabemie

fehr thätigen, unferen älteren 3Jiitgltebern unöergefjlicfjen Anteil. Am
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•29. 9ttai 1854 hatten mir bie greubc, iljn unter uns als Jubilar

feljen unb 51t begrü&en, unb nod) in einem Solooerfett oon gafdj feine

Stimme unb feinen fcfjöncn ©efang 51t fjören. 93on bem 3eitpunft an,

mo er fiel) oon ber öffentlichen Ausübung feiner ßunft juriicfjog, mar

er fet)r tf)ätig als ©cfanglehrer. lötete oon feinen Schülerinnen haben,

511m Seil mit tfjm gemcinfdjaftUcf) an biefer ©teile unfer Ohr erfreut.

(5s ift aber mir ber "ftame einer Schülerin, bic ich fjeutc nenne; beim

er bezeichnet ^gleich ben jroeiten ©egenftanb unfrer t)eittic]cn Trauer:

unfer oon 3l)neu allen gelauntes, in frifcf)er (Erinnerung noch oor Shnen

fteljenbes SJUtglieb, grau 23aumeiftcr £mhnemann.

Stuögeruftet mit einem Organ oon feltener, glänjenber Schönheit;

baffelbe fo bewirfdjenb, baß fie neben ^ünftlerinncn erften langes

ehrcnooll bageftanben hat; unferm Greife in feftcr 5Inhänglidjfeit ergeben

unb unermüblich in ihm unb für tfjn mirfenb, hat fie fid) in retdjftem

ITCaaße Hochachtung, Verehrung unb Siebe enoorben. Sief beraegt unb

erfd)üttert, tonnen mir es f'aum faffen, baß biefer foftbarc 23cfi{$ mitten

in ber 3eit feiner ootlften Glitte, in ber größten Sebensfrifdjc uns fo

plö^lid) unb geioaltfam geraubt ift.

So trauern mir beim um jioei unfrer oerbienteften unb ruljms

mürbigften $litglieber, um ben £e()rer unb um feine Mir fclbftftänbigcn

sDleifterin fich aufgefchioungene Sdjülerin 511 gleid)er 3e it, unb ftimmen

nun ju ihrem ©cbäd)tnis ben erhabenen ©efang an, melchen beibe jum

@cbäd)tnis berer, bie il)nen oorangegangen, oftmals unb in hoher SM*
enbung haben erflingen (äffen, flöchte unfer ©efang, bei bem mir

überhaupt aller unferer lieben Heimgegangenen gebenden, möd)te er es

erfennen laffen, baß mir bemüht ftnb, bem meifterlidjen ^orbilbe unfrer

SSerffäiten nad)§ucifern. Sanft nilje bie ^Ifcljc unferer ©ntfchlafenen."

©rett'g reifere ©ompoftttoueu.

3n einem frühereu Kapitel haben mir gefehen, mie ungemein

probuftio ©rell als Gomponift in feinen jüngeren 3afnxn bis Anfang

ber breißiger 3af)re biefeS 3ahrf)unbertS mar. ©r fdjrieb bamals

Gf)örc, Gantaten, Oratorien, felbft Opern oft mit ftarfer Orchcfterbegleituug

nicht feiten feljr mirffain unb flangooll inftrumentiert. liefen Sachen

legt er aber, obgleich feljr fdjöne unb eigentümlidje unter ihnen ftnb, mie
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j. 23. fein Oratorium SJkuluö, feinen befonberen 2ßert bei. 3a, er bc=

5cict)ncte faft alle, als nad) feinem £obe §u oernichtenbe ; mas natürlich

ntdjt gefdjefjen fonnte unb burfte, benn burd) fie ftaben mir erft einen

tieferen ©inblicf in feinen enormen gleiß unb in feine fd)on fo früt)

errungene. Überminbnng aller ted)tüfd)en Sdjnnerigfeiten feiner Shmft

erhalten. 9lls er 1841 311m orbentlichen Sttitglieb ber königlichen

Slfabemie ber fünfte erwählt morben mar, reichte er (— mie üblic^ —

)

ein fur^es Curriculum vitae ein, in roeldjem er bei ^lufjählung feiner 9lr*

betten fagt, baß oon feinen größeren Herfen ihm felbft nur ein Cra=

torium (ober beffer ©antäte) „bie Sfraeliten in ber sI8üfte" als

eine reifere erfdjeine. tiefes 2ßerf ift 1838 entftanben unb am 10.

Sanuar 1839 in ber Sing^lfabemie sur Aufführung gefommen. ($rell

hat mir oft uon biefem 2Serfe er^äfjlt unb uneberholt baoon gefproeben,

baß er feine (Sompofitiou für gut f)a(te, baß er bagegen an ber X'xfy

titng mancherlei Zustellungen §u machen fyabt. 3lm meiften fiiljle er

fief) burd; bie 311 heftigen 3ornauöDrüd)e ber Suben in ihren erften

Chören oerlc^t, bie fo weit gingen, baß fie fogar ihrem ©orte Seljouaf)

fludjten, beffen tjeiligen tarnen aussprechen ihnen md)t einmal erlaubt

fei. &er ^erfaffer bes ©ebid)tes mar fein langjähriger greunb

£ ermann Bitter, ber fpätere ginan3tninifter, 3n mehreren Briefen,

bie mir aber nicht ju (Gebote flehen, teilte ©relT bem le^tercn feine

Bcbenfen mit. Bitter ftimmte feinem greunbe nicht bei, fonbern fucf)t

ihn folgenbermaßen umjuftimmcn unb §u miberlegcn:

„Berlin, 22. Secember 1838.

„($egen bie uon 3hnen oorgefchlagenen Änberungen fann id) unter

ben obmaltenben Umftänben nichts gu erinnern finben, obfdjon id) fie

meber paffenb noch fct)ön finben fann, unb fie bem Gfjarafter beS ®e*

bidjteS eine gan§ anbere, feineSiuegs beabfid)tigte SSenbung geben.

Übrigens fann es bei Beurteilung folcher Stellen weniger auf bie

Ijiftorifche Begrünbung als auf bas, raas fich im allgemeinen an bem ent*

fprechenben Orte befonberS eignet, anfommen. 2Benn baljer in bem

mitgeteilten (Gutachten gefagt rairb,
s

eS fei unroahrfcheinlich, baß bie

3uben ben gebachten 9lusbrucf gebraucht t)ätten, fo mag bies raaf)r fein,

obgleich es auch feineSmegS erraiefen ift. dagegen finbe ich iftn bem

©ebichte, mic es gerabe oorliegt, fet)r angemeffen. 2>aß biefc timual)r--

fcheinlichfeit noch baburd) erhöht merbe, baß bie 3uben bas 2ßort
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Sefyonaf) garmd)t ausfprechen burften, fann id) barum \\id)t gugeben,

weil baö Verbot, jenen tarnen &u nennen erft burd) bie 9flofaifd)e

©efe^gebung eingeführt würbe, meldte jener 3?it noch nicr)t oorljanben

mar, fonbem erft burdt) bte jroölf tafeln begrünbet würbe. 2laron,

tnelcrjcr an bem ©ö£enbienft fetbft teil nahm, ohne ben minbeften

2öibcrfprud) einjinnenben, fann gleid)fatlö ntdjt biefen ©ebanfen als

Ijinberlidj gebadjt ()abcn. 2lud) ift es feineSwegS anjnne^men, baß baS

golbene Mb eben nur eine büblicfje ©arftellung für 3^E)ot)at) gemefen

fei, ba baS an feiner ©teile auSgefprocfjen ift, unb bie Snben über=

fjcutpt fef)r jum ©ögenbienft fid) hinneigten, was bas alte £eftament

an nielen Drten ergiebt.

2ßaS bie denfur anbetrifft, fo t)at biefelbe triel fcf)timmere Stellen

paffteren laffen, unb es ift fanm anzunehmen, baß oon biefer

Seite Ijer irgenb ein 2Biberfprud) erhoben werben bürfte. 3m ©an^en

fdjetnt mir baS ^Bebenfen um fo weniger begrünbet, als ber fanatifdje

ßfjarafter ber 3uben ähnliche Äußerungen fet)r wohl guließ unb fotehe,

mo ber ©ö&enbienft einmal ftattfanb, unb bei ber großen Stufregung

gewiß norgefommen finb.

(ümtfdjulbigen Sie, baß biefer 23rief fo lange ausblieb. 3d) hatte

Shren erften fd)on febr weitlättftig [unb] ausführlich beantwortet, habe

ihn nun aber jurücfbehalten.

greunbfdjafttichft 3hr

bitter."

3)aS SBerf gerfällt in §wei £eilc. £)ie §anblung tft l)öd)ft einfad).

2)ic ^erfonen finb 3laron, eine Qfraelitin, OTofeö unb 3ofua, nebft bem

(Sl)orc ber 3uben. » Sßä^renb im erften £eile SDlofeS unb 3öfua

auf bem 33erge Sinai finb, um bie ©efejseS; tafeln in ©mpfang 511

nehmen, öerjroeifelt 5laron unten im £ager an ber £>ülfe ©ottes unb

bie guben empören fid) laut unb heftig gegen 3el)ouab unb oerlongcn

oon 2lroit einen anberen (Sott, ©in fanfteö 3ubenmäbcl)en ermahnt

ftc, ihrem alten ©otte treu gu bleiben; allein oergeblid). §terburdj

ficht 9laroh fid) genötigt, ihnen einen ©ort in ©eftalt eines golbenen

Malbeö 51t machen. SBäfjrenb ftc biefcs fröfjlid) fpriugenb umjubeln,

lehren 901ofcS unb 3ofua jurücf.

£ucr beginnt ber 5 tu e i t c Seil. äßofeS jieljt bie treu gebliebenen

auf feine Seite unb befiehlt ihnen bie Untreuen rütfficbtsloö 31t roürgen
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unb nicbcrsuftogcn. ©arauf wirb er weidjer geftimmt, fet)rt junt fjei*

ligen 23crge jurucf unb bittet ben lieben @ott, milbere Saiten auf*

5tef)cn 51t wollen unb @nabe unb Vergebung ber Sünben eintreten ju

loffcn. Soloftimmen unb noller ^t)or fdjltcfjen baö 2$crf alfo ab:

2)u 6>ott ber nfteö fiefjt unb fennt,

2>en unfre Stimme 5cbenb nennt,

(Srljöre unfer glefin:

D menbe gnäbig bein ©erid)t,

3ürn' beinern SSolfe ferner ntdjt,

Safe un§ Vergebung fcljn.

$on ben bereits genannten ^erfonen fingt 9laron 23aß, bie

Sfraelittn Sopran, 90lofeS £enor unb 3ofua 9llt. 2)aö Drdjefter

beftefjt außer bem Streichquartett mit bem (Sontrabaß aus gwei flöten,

^inei Oboen, §roei Klarinetten, jroei gagotten, jroei §örnern, gwei

trompeten mit Raufen unb brei ^ofaunen. 23ei ben hängen um baö

golbene Halb fügt ©retl biefem Drcfjefter nod) große Trommel mit

23ecfen unb Triangel fjingu. S)aS 2ßerf ift nidjt lang unb füllt nidjt

einen ganzen ßoncert-^lbenb. 9ftan ließ baljer an jenem Sage nod)

3o(). Seb. 23ad)'ö „§err gefje nid)t in§ ©eridjt" folgen.

9luö©rell'3 eigenen 2iufgeid)nungen mögen fjier nod) einige £>aten

s
-JMa£ finben: 91m 6. Januar fdjreibt er: „baö Drdjefter Hingt

fefjr elegant." 9lm 10. Samiar berid)tet er über baö ftattgefunbene

Goncert folgenbermaßen: „3 l,er f* Snmpfjonie non ©manucl ^8adt).

@ing fel)r gut. SBaren menfdjlidje £empoö; nidjt überjagt, aber

feurig, darauf „§err gefje nic^t inö ©eridjt" oon Sebaftian 23ad).

©ine funftreidje, babei fdjlidjte, einfache, roafjrEjaft fromme, ober niel*

mefjr frommmadjenbc 50luftf, euangelifdje Äirdjenmufif. ©ing fomeit

correft, fanti aber nod) gang anberS oorgetragen werben. 2)ie eigen*

tümlid)c ©onftruftion ober ©iöpofition ber ganzen äftiiftf fiel mir red)t

auf, worin Sebaftian 33ad) fo große 5Dknnigfaltigfeiten an ben £ag

legt. — darauf meine ©antäte „3>ie Israeliten in ber SSüfte". —
2}ie 3fraelitin fang gräulein §ebw$ Scfjulfce, ben 3ofua gräulein

Gaspari, ben OJiofeö §err sDtatiu§, ben 2laron §err 53öttid)er.

£)ie Sftujtf ging non Seiten beö (Sfjorcö unb ber Solofänger norgüglid).

Drdjefter etwas laljm in ben S^ecitatioen, übrigens gut, fogar fet)r gut.

Wieö 511 ©efalle aecompagnierte nur baö Ijalbe Quartett einige 9him*

mern. &aburd) würbe einige fonft fef)r gweifelfjafte 5ßräcifton erreidjt,
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aber es flingt fet)r matt, namentlich im 53afe. Überhaupt fann fid)

^Hteö (ber ungemein freunbfdjaftlid) gegen mief) mar unb aufeerorbentlidje

Sorgfalt unb 9lnftrengung an ben £ag legte) nic^t emporfdjraingen

•mm großartigen. Sauter Duartettftnl. 2)te einfachen Sachen werben

fdjledjt gefpielt. ÜJltt ber ßnfen £>anb greifen fie gang gut, aber ben

Sogen mit ber redeten führen fie fd)(ed)t, nämlid) immer in ein unb

berfelben Planier, entroeber fcfjleifenb unb fdjmterig ober geftoßen unb

gerjaeft. SDie eble folibe SDhttetftrafje finbet feiner. @ö fangen unb

fpielten jufammen 242 ^erfonen nämlid): Sopran 67, 3llt 47, £enot

27 unb Safe 48, Sänger alfo 189. — Violino I, 10, Vtotino IT, 10,

Sötofo 5, Violoncelli 6, ©ontrabaßi 3; Streidjinftrumente alfo 31,

aufeerbem folgen Slafeinftrumcnte. glauti 2, 06oi 2, Glarinetti 2,

gagotti 2, Gorni 2, £rombe 2, £impani 1, Sromboni 3, Triangel 1,

Herfen 1, (Sjroße frommet 1, alfo gufammen 19, mad)t alfo Sänger

unb Snftrumentenfpieler gufammen 242 ^erfonen. — 2)er erfte £eil

mährte 36 Minuten, ber gmeite £eil 45 Minuten.

£)af3 id) ben 90lofeö bem £enor (unb feine 2Bürbe 311 ftetgern

ben 3ofua bem 2llt) gegeben, tljut mir bod) faft leib, obgleid; eö bei

§änbel Sh)l ift, ben §elb in ben £enor 311 fegen. — £)ic Dfiecitatiue

fiitb faft burdjraeg fd)led)t unb baö H-molkStücf im groetten £eil ift

fo uerfel)lt, baß es faum anjufjören. 2lud) ermüben im erfien S£eil bie

beiben Bassi ostinati; unb gerabe bie fo befjanbelten Gfyöre werben

mieberl)olt".

SDiefe Selbftfritif ift feljr fdjarf, geugt aber oon ber ©eroiffen«

Ijaftigfeit unb ber liebenSroürbigen Sefdjeibcnfjeit unfereö SOteifterS.

Snbeffen null es mir *fd)einen, als meun ©reit bie ju grofje Sd)ärfe

feiner Beurteilung felbft empfunben Ijättc, fonft mürbe er fid) nicfjt

entfdjloffen fjaben, balb nad) ber 5luffüf)rung einen @laoterau6$ug beö

2Berte<3 aufarbeiten, mit ber 3lbfid)t, benfelben im 2)rucf Ijerauösugeben.

91m 20. 2M 1839 hatte er biefe feine Arbeit uollenbet unb am

22. 2M bot er fie ber ^rautmeinfdjeu Sud)- unb SDluftfatien^anb*

lung an. 2ßie groß muß aber feine ©nttäufdjung gemefeu fein, als

bie genannte £>aubluug bie §eraitögabe ablehnte.

3>n feinem contrapunftifdjen Unterridjt unb in ber freieren (5om

pofition betonte ©reU immer, baß jeber angeljenbc Gomponift für bie

ifjm 311 (Gebote ftefyenkn Slräftc companieren müffe, alfo für feine
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greunbe, ©enoffen, Sdjüler u. f. ro., bamit er mit biefen feine Som*

pofittonöoerfudje fingen fönne. 3>abei empfahl er uns immer, in

Scjug auf bie . Sefjanblung ber SDtffonanjen non ben ftrcngeren Regeln

beS GontrapunfteS nid)t ofjne triftige ©rünbe ab^urocicben, roetl biefc

Arsis unb Thesis in ber richtigen SSeife berücffidjtigen unb baburdj

bie 9luSfül)rung erteiltem.

3unge Seute galten bergleidjen 93orfd)rtften oft für fleinlid), aber

fefyr mit Unred)t ! Unb fo entfinne id) mid), bajs aud) id) nidjt abgeneigt

mar, feinen S8orfd)riften jinrjiber ju fjanbeln. (5s mar im 3af)re 1850

ober 51, baß id) eines £ageS ein ©tünbdjen oor bem beginn beS

Unterrid)teS nad) bem Socale beS königlichen SuftituteS für ßirdjenmufif

ging um bort ©rell §u erwarten. 3dj na^m aber eine im ©ntrourf

fertige, nod) aus-warbeitenbe Duoerture für großes Drdjefter mit. 2lls

©rell fam, fal) er mid) fd)rctben, fal) mein 9Jladjroerf an unb fagte:

„3f)re 3lrbeit roill id) nid)t tabeln, es finb ganj fjübfdje unb aud) wofyU

füngenbe Stellen barin, aber rooju ift bergleid)en? 3<fj Ijabe 3l)nen immer

gejagt unb roieberf)ole es bei jeber ©elegenl)eit, fdjreiben Sie fold)e

Sadjen, 511 bereu 9luSfül)rung 3f)nen bie Gräfte 511 ©ebote ftefjen, fic

fingen $u taffen, fo bafc Sie 'ifjre 2Birfung f)ören unb felbfi beurteilen

tonnen." 3lber ©retl fam uns als ein treuer 2el)rcr felbft babet in ber

liebenSroürbigften 3ßeife 51t ©ülfe. Sonnabenbs, in ben fpäteren 92acf)=

mittagsftunben uon 5 bis 7 U^r, pflegte er einen Meinen Gljor non

SJHtgliebern ber Sing=9lfabemie in feiner SCßofjnung jufammen 51t laben.

Sie Stüde unferer Arbeit, bie er für bie belferen Dielt mußten mir in

Stimmen austreiben, bamit fie bann uon Jenem fleincren ßfjore ioo=

mögtid) unter unferer eignen Seitung burdjgefungen roerben tonnten.

Unb roenn ©rell, rote roir gefefjen fjaben, in feiner 3ugenb felbft Seiden

für Gljor, großes Drcfyefter u. f. ro. gefebrieben l)at, fo fam er je länger

je mel)r bauon juntcL SBon 1839 an bis gegen s3iungenl)agenS £ob,

l)at er faft nur für ben fleinen kapelldjor S. -äftajeftat, für ben £)om«

d)or, für bie Siebertafel, für bas graue Softer u. f. ro. componiert,

baneben aber aud) Sieber unb anbere Stüde für gamiltenfeierlidjfeiten

bei näheren greunben. Unb fo fann man fagen, bafe faft alle feine

üEßcrfe ©elegenl)citö=ßompofitionen im ebclftcn Sinne bcS SBortcö finb.

Unter biefen befinben fid) perlen uon größter Scpn|eit unb gerabeju

bejaubernber SBirfung. 3d) erinnere nur an baö t)errlid)e 3)uett Lorbeer
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unb $ofe, baö er 51t feines greunbeS griebrid) (Surfdjmaunö feofy

jeti mit No\a ^eljrcnöö componierte. Sann aud) an bie (Sborliebcr

„SBemt im £eu3 bie gelDer grünen", „Gin getreues §er$e raiffen",

„Araber mein, id) glaub' eö root)!" nnb niete anbere. So fann man

and) non ber fecf)$erjnftimmigen iDleffe fagen, bajj fie eine ($elegenl)eitö=

(Sompofition in biefem Sinne ift. £enn @relt mar nun ber Leiter ber

Sing^lfabemie gemorben, unb es ftanb if)m ein großer nad) f)unbcrten

non Sängern aäljlenber Gfjor 51t ©ebote. gür biefen fdjuf er nun in

ber fnnftoollften unb ämecfmäfetgften 2Beife, inbem er bie Gljorftimme

mieberum teilte unb fo gleid)fam oeruielfadjte. @S mar bieS eine fdjmiertge

Arbeit, bie non allen 9Jhiftfern, nidjt nur in S>eutfd)lanb, fonbern aud)

im ganjen ©uropa nur er ganj allein 511 löfen im Staube mar, meil

er im S3efik aller tedjnifdjen ÜUltttel unb gertigfeiten mar, bie bagu

gcljören, eine fo grofce 2ln5af)l non Stimmen felbftänbig nebeneinanber

§u führen unb in mirfttngsnofler SBeife 511 gruppieren. @rell aber

bereitete fief) auf biefe Arbeit in forgfältiger 2ßeife nor. @^e er an bie

sDkffe felbft ging, arbeitete er einige ^falmen aus für gmölf grauem

ober ^nabenftimmen, unb ^rcar bie brei Sobgefänge bes neuen £efta-

menteS. 3m ^onember unb Secember 1854 baö Magniücat, bentfd),

beenbet am 4. SDecember. Sann im näd)ften ^aljre ben Sobgefang beS

3ad)ariaö (gelobet fei ber §err, ber Oott 3fraels), beenbet am

19. Sanitär 1855 unb ben öobgefang beS Simeon (§err, nun fäffeft

£>u deinen Liener in grieben fafjreu) beenbet am 27. Sanitär 1855.

©rell benu^t oier 3llt= unb ad)t Sopranftimmen, bie er in oier Gfjöre

teilt, non benen jeber aus einer 311t* unb jmei Sopranftimmen beftefjt.

3n ber (Sompofition ber s
}$faluteumorte felbft fü^rt ©reif bie ßmötf;

ftimmigfeit nid)t immer confequent burd). So läftt er 3. 53. roieber*

fjolentlid) ben erften (H)or mit bem britten (Sfjor jufammen im (S'iuflange

geljen unb ebenfo ben jmeiten mit bem nierten. 3n ben fid) anfdjftefjenben

Soplogien (®l)re fei bem $ater unb beut Soljne) aber, entmtrfelt er

burdjmeg eine fefyr mirhmgsoolle unb mannigfadje 3roölffttmmtgfeit.

2ßir fommen nun §ur fed)5el)nftimmigen äfteffe felbft. SBann ©reH

biefelbe begonnen unb mann er fie oollcnbet Ijat, lägt fid) nicf)t ficher

beftimmen, ba er in feinen ^lufoeidjnungen feine genaueren Säten angiebt.

2ßir lefen bei il)tn nur folgenbe SBemerftmg: „Sonntag, ben 22. 3ftai

1859, l)eutc nad) einer oierfontnterlidjen -Jlrbeit ben ©ntrourf einer

£einrid& 23 ellermann, 3luguft ©buarb (Brett. 10
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fe$äef)nftimmtgen DJIeffe a-capella beenbet. @s finb nod) einige Stellen

gu nercinbern. 3)ann aber ift nod) bei ber 9?einfd)rift uteleö burd)3u=

feilen". — Sonnabenb, ben 28. SJiat Reifet eS: „£>eute gegen 6 Ufjr

bie Umarbeitung, refp. bie neue Gompofition ber oier Stüde jur fed)5el)n=

ftimmigen 9Jkffe oollenbet, moran id) bie ganje 2Bod)e gearbeitet fjabe,

nämltdj Christe eleison, Et incarnatus est, Crucitixus unb bie @in*

leitung beö Gloria, — 9hm finb nod) in ber SDteffe einige große Gfjörc

nadjänfe()en, weldje melletdjt §n lang finb."

5lm 11. 3nni beffelben 3al)reö fdjreibt ©reit bann: „3)ie ganjc

2ßod)c fjinburd) feit §immc(fa£)rt nod) an ber 16 ftimmigen äftejfe ge?

beffert, aud) am erften jroölfftimmtgen ^falm bie jioette §älfte geänbert,

refp. neu gemadjt. 9lm 5lbenb bie löftimmige DJteffe in Stimmen

auöjufdjjreiben angefangen." — 9tacf) tiefen 9luf$eicf)nungen t)at ©rell

fein SBerf alfo in ben Sohren 1855, 56, 57 unb 58 erfunben unb

im großen unb gangen feftgeftctlt. 3n ben Sßtntcrmonaten blieb tl)m

ber nieleu mit ber Sing=9lfabemie üerbunbenen ©efdjäfte megen feine

red)te 9)hiße ju fo großen Arbeiten übrig. 3m Sommer §og er fid)

meift auf baö £anb jurücf unb arbeitete bann gern in freier Suft im

©arten.

3)ie erfte Aufführung ber fedjjefjnftimnügen SDleffe fanb in ber

^Berliner Singafabemie am 20. gebruar 1861 ftatt. (Sine fefjr ein*

gel)enbe unb ausführliche 23e)pred)ung biefeö
sJüefenmerfeö l)abe id) fd)on

im 3af)re 1871 gefd)rieben, auf bie id) meine Sefer nermeifen muß.

@3 mar meine 9lbfid)t, ben gangen 2luffa|5 l)ier abbruefen §u [äffen, bod)

mürbe l)ierbei Biel im 53ud)c bereits befprodjeneö mieberl)olt raerben

müffen.

2)er 9'litffag ift ju finben in ber „Allgemeinen [öeipgiger]

3)lufiMifdjen B^itung," herausgegeben non grtebrid) Gfjrnfanber, 3ö|r*

gang VI (1871) burd) bie Hummern 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3n

biefer erften Aufführung rourbc nod) baö ©relTfd)e Te Deum laudamus,

op. 38 gum Sd)luß gefungen, moburd) aber baö ©oncert 51t lang mürbe,

fo baß man bei fpäteren Aufführungen baß teuere Stüd fortließ. @s

ift aud) in ber ^langmirfung ein ju großer Unterfd)ieb, erft ber uolle

fed)5cl)nfttmmige Sa& unb barauf ber einfad)ere oierftimmtge mit Solo=

ftimmen am ©lauter. — 3n oer erften Aufführung fangen in ben uier

ßf)ören folgenbe fed)gel)n Soloftimmen:
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Gf)or 1,

Sopr.: grl. £ecfer

mt: grl. £orme

£cnor:§err@ei)er

fgl. £omfäugcr

33 a fe:
£err ßofcolt

fflX. DJhtfifbireft.

Sfjor 2.

grau uon 8ofen=

33ennemu3

grau 2Mtf)er

fcerr 33ratm

fgl. 3Rufifbir.

§err ®lofe,

Kaufmann

Gf)or 3.

grl. Mmmrtjj

gr

$err non Söfcn-

33ennemik,

8ottbfd^aft§mttI.

£>err SDr.

MHcr, orb.

Sein*, n. grauen

ßloftcr

G()ür 4.

grl. giebler

grl. 3rmer

fterr §orfe( II

Beamter

§err £1). Traufe

Sefyrer in 9tum=

melSburg

5Da baö 2öerf attfeerorbentlid) gut cinftubiert mar unb bie W\U
güeber ber Singafabemie felbft burdr) bte ©rofeartigfeit unb Sdjimf)ett

beffelben übcrrafcf)t waren, fo mürbe ©rell gebeten, bte 9(uffüf)rung 511

mieberljolcn, maö aud) nad) einigen Sßodjen, am 6. üftärg 1861 geferjaf).

3)te 33efe§ung ber Soloftimmen mar biefel&e.

3um jroeiten 9Dtate mürbe bas SSerf 1862 am 28. gebruar mit

folgenber 33efe£ung ber Soloftimmen jur Sluffüljrung gebracht:

Gfjor 1. Gf)or 2. (Sfjor 3. Gfjor 4.

S. grl. Reifer grl. Sinbe grl. ßütnmri| grau 2ßed)fel;

mann

91. grl. 33är

3T. £err ©euer,

$)omfänger

33. $r. «lütter

orb. Seljrer am

grauen Softer

33ei ber britten

Solofänger

:

(Et)or 1.

2. grl. Setfer
'

51. grl 33är

X. §crr ©et) er

33. fcerr «ßutfö

grl. ©utjeit

§err non 8ofen=

33ennerot§

§err SDörfcr)eI

grl. £>opne

£>crr Senffert,

2)omfänger

§err $tofc

Kaufmann

grl. Seeger

§err $3lumner,

fgt. SRufifbir.

§err ßofcolt,

fgt. SDtafifbir.

3htffü(jntng 1864 am 12. 9Jlä'r§ fangen folgenbe

Gfjor 2.

grl. Sinbe

grl. goppe

§err 33lumner

§crr ©oftor

ßfjor 3.

grl. ^ümmrtfe

grl. Sttcco

§err Sdjüfc,

2)omfänger

§err 2\).S\ raufe

ßljor 4.

gr. Sötebe

grl. Mnorr

§err Slnorr,

£)omfänger

$>err >lül)it

10*
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23ei ber inerten 3tuffitfjrung 1867 am 20. 3Jlär§ folgenbe

(Eljor 1.

3. grt. ^ed'er

51. grl. Succo

X. §err oonßöfen

33ennen)i|

23. &err «ßutfdj

Gljor 2.

grt. Stauf

grl. Sdjineiger

fierr S3lumner

Gljor 3.

grl. 3ornacf

grt. Seeger

§err $abifdj,

33ud)t)änb(cr

Gfjor 4.

grau geöca

grl. gürbringer

§crr Sdj%
3)omfänger

£err£lj. Traufe §err SUifjn§err 2)r. £>.

Füller

23ei ber fünften 2luffüf)rung 1871 am 9. gebruar folgenbe:

6()or 1.

©. grl. Secfer

31. grl. Sd)ir>enbi

£>err (55ei)er

©f)or 2.

grl. SÄbter

grl. ©djroeifcer

§err 23lumncr

(Sfjor 3.

grau geöca

|rl. üttaa&

§err 2ö.3Jlüller,

53udjljänbfer

§err Krüger,

(EEjor 4.

grt. $reug

grl. ©ottfdjau

§err greife,

Somfängcr

§err ($ottfd)au,

stud. med.

23. £err ^utfdj £err £)r. £.

Füller

£>ie älteren ßomponiften beö 16. unb nod) beö 17. Safjrljimbertö

fuhren in iljren meljrftimmigen Herfen in ber %%at ifjre Stimmen

obligat burdj, oljne jemals jiuct ober mehrere in einanber übergeben §u

(äffen. 3n ber fnäteren 3 ß it na^m man eö tjicrmit ntdr)t meljr fo genau.

3n einem in meinem 23e[i|e befinbltdjen fecfeelmftimmtgen $nrie unb

Oloria oon ^erti pflegen bie uicr Gf)öre abioedjfclnb ben ©efang eines

Saj$e§ 31t beginnen; fommen fie aber alle jufammen, fo ift ber Sag

feiten meljr als adjtftimmig. ©benjo frei (wenn aud) in anberer Sßeife)

ift gafd) in feiner fedjjcfjuftimmigcn s
JJleffe ju 2Berfe gegangen. 33a d)

unb §änbel, meldje allerbings ftets an eine inftrumentale Unterftügung

backten, gel)cn fogar fjierin nod) weiter, fo baß fie felbft in ifyren ad)U

ftimmtg angelegten ©ompofitionen ben Sag feiten adjtftimmig burdj*

führen, fonberh f)ier fdjou nidjt feiten bie betben (Xljöre 51t einem mer*

ftimmigen Sage Bereinigen, ©in großer gortfdjritt (SJrellö ift es, baß

er fjierin gang coufeauent oerfaljren ift unb bie fecf^elju Stimmen, wenn

fie alte jufammen fommen, aud; roirflicf) 511 einem fec^^eljnftimmigcn

Sage oereinigt. Cnnmal ift t)ierburcr) nidjt nur fein 2ßerf funftooller

in ber gorm, fonbern aud) in feiner Sdjallfraft oiel loirffamcr.

meljr bie Stimmen geteilt finb, befto Dotier ift ber Jllang bes Gfjoreö,

befto gewaltiger wirft bie in Schwingung oerfejjte Suft. ©S ift baS
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bcrfelbe ©runb, mcöfjalb ein Unisono in her Witte einer mef)rftimmigen

Gompofttion matt Hingt. ~Dlan ftnbet fjäuftg, baß bie Componiften, um

einer ©teile eine befonbere 23ebeutung ju geben, §ttr 9lnroeubung beö

Unisono greifen; fie erreichen aber gcrabe baö ©egenteil ber Däninnen

bcabfidjtigten SBirfung: nidjt Straft, fonbern eine gemiffe Seere unb

©ünnigreit im SUange. — ©retl roei§ nun gerabe burd) feine poh)=

pl)onifd)cn Serbinbungen feiner Gompofition jenen ootten £on beö ftlangcö

gu geben, ber fo überrafcfjenb auf alle £örenbcn wirft. Unb 511 be*

imtnbcrn ift eö hierbei, mit meld) ungemeinem ©efdjtde er bie ©iffonemgen

anjumenben unb (um fie jur ©eltung ju bringen) 311 nerboppetn rjcrftefjt,

oljne baß babitrdj bei bor luflöfung nerbotene ©äuge (Dctanen) cnt=

fielen, ©urd) le^tereö ftcl)t er aud) in ted)nifd)cr Sßejieljung über ben

älteren sJfteiftern beö meljrftimmigen Safjeö, mie ©abrieli, Sd)üf$ n. a.,

meldje jmar aud) mit Strenge bie
s
l*crfd)ieben()eit ber Stimmen feft*

gelten, aber in ben uielftimmigeren Stellen faft gang auf bie 2Birrung

ber SDiffonan^en ucr^idjtcn mußten.

Sd)ließlid) bleibt uns nod) 51t fagen übrig, mie bie berliner ^ocal=

Stritif bem (SjrctPfcfjen SDIeiftermerfe gegenüber getreten ift. $on ben

511 Anfang biefeö 5luffa^eö auögefprodjenen 9(nfid)ten über bie bei einer

Gompofition §u mäfjlenben Stimmmittel u. f. m. mar natürlich menig gu

finben. ©er $erid)terftattcr ber ^ational^eitung (er ftel)t in bem föufc

ber geiftrcid)fte ber Herren 3eitungö^{eferenten in Berlin 31t fein) fonute

fdjon im 3al)re 1861 fid) nid)t barüber aufrieben geben, baß ein größeres

mufifalifdjeö SSerf ol)ne jebe inftrumentale guthat cmc 23ered)tigung

ber ©rjfteng fyaben follte: „er nermißte überall einen fräftigen 33ogen;

ftrid) ber ©eiger" fidjerlicf) aud; baö $led) unb ben belebcnbcn

Sd)lag ber ^ßaufe, nietleidit aud) fogar baö Tamtam. Unb nod) jcfjt

nad) Verlauf non gerjn 3al)ren fjat er feinen Stanbpunft nid)t geänbert.

3nbem il)m baö @an$e 511 moljllautenb, 51t fd)ön erfdjeint, iubem er

jene baroden ©iffonan^enljäufungen unb Uufd)önt)eiten, mie mir fie oor

bürgern in ber Hiel'fdjen Seelenmeffc 51t uerneljmen Gelegenheit fjatten,

nermißt, mad)t er bie ©ntbecFung, baß bie (SJrelTfdje ü)leffe ein „nad);

geboreneö Rinb ber ^apotitanifdjen Sdjule" fei. 2öaö fid) §err

($umpred)t unter biefer Sdjule norftellen mag, miffen mir nid)t, eö

fommt aud) menig barauf an. Seine -Jßorte uom 11. gebruar b. 3-

in genannter 3 e^unß wüten ol)ne meiteren Kommentar:
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„Wer bicfcn breiten, maffcnhaften bis ins ftlcinfte mit liebeuoller

Sorgfalt ausgeführten $3au in krönen überblicft, mufe bie unfehlbare

£ed)nif, ben geläuterten Stlangfinn, ben eifernen gleifj bcS Werf;

meifterS bemunbern. 3ltlcntr)alben ftetjen mir unter bem ©inbruef

einer Snbtmbualitcit, bie mit bem ununterbrochenen Aufgebot t^reg

gefamten Vermögens 51t uermirflidjen getrachtet, nraö ihr als baö

Sbeal religiöfer ftttnft fidt) bargeftellt. Über baö 3beal ift aber

baö 2 eben längft htuausgeroaebfen, eö gehört einer Sßeriobe

an, in meldjer bie 3Ku|if ber greube an ben Stoff unb beffen rein

formater ©cftaltung oöllig bahingegeben, faum erft eine bunfle Finning

uon bem f)öcf)ftcn unb cbelften ZTcil ihres Berufes hatte. 9cur baö

^{üftjeug für ihr eigentliches SEageroetf trug fic &ufammcn, fo lange

fte lebiglid) barin ©enüge fanb, il)re £onreil)en nad) ben ©efefcen

bcö Wohllautes unb ber Snmetric 31t orbnen. Nimmermehr märe

fte eine ber uorneljmftcn Gulturmädjtc, btc ucrftänbnisinnige ©enoffin

ber ÜDlenfdjen in greub unb 8eib gemorben, hätte fie nicht bem ge*

bieterifdjen SDrang gehordjt, fid) mit einem beftimmten geiftigen 3nf)alt

31t erfüllen. 3>ie ©rell'fdje SDIeffc ift ein nachgeborenes Rinb ber

ncauolitanifdjeu Schule. Sie oer§id)tet (!!) nicht allein auf baö

Ordjefter mit ben ©entuö unferer beutfcf;cn
sDteiftcr 31t unerfdjöpflitfjem

Reichtum gefteigerten
si(iiSbrutfSuermögen aud) in

s
Jiücffidit auf bie

83el)anblung beö melobifchen, harmontfeben unb rf)i)thmifd)en über*

fchreitet fie nirgenbs bie Sdjranfen, bie einer roeitentlegeuen Söer*

gangenheit als bie einigen ©rängen ber $unft gelten:

Wie eö auf allen ©ebieten beö ©eifteS Männer giebt, bie in längft

ausgelebten gönnen unb 2luöbrucföiueifcn bie märmfte StarfteUung

menfd)ltdjer 33oHfomtnenfjeit crblicfen, fo mirb es auch in unferer ^unft

nie an ^heoretifern unb ^rafttfern fehlen, bie gleich £f)tbaut unb

©rell („meldjc 3ufatmnenftellung (!!") bie uon ben attitalienifchen

3Mftern beobad)teten (Sjcfefte als bie allein feligmadjenbe Wahrheit

uertunben."

Wie menig mufif'alifdjcö ©efüf)l unb UnterfdjeibungSoerraögen mit

6

ber Schreiber ber uorftehenben ßtikn befifcen, menn er nicht ben ge=

wältigen Unterfdjieb gnufc&en ©rell unb ben attitalienifchen afteiftem

erfennt! — Sin beut ©relffdjen Werfe ift gerabe bie ungeheure Sicher*

fjeit ber ^edjnif, bie Sangbarfeit ber einzelnen Stimmen, nrie fte ben
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Sitten geläufig mar, oerbunben mit bem cb elften mobernen
21 u s b r u cf c 51t bennmbern ! 9Jton betrachte nur einmal flüchtig bic beiben

Wummern Et incaroatus est unb Agnus Dei, um fid) hieruon 51t

überzeugen. — 3hm mödjte icf; aber mol)l Kliffen, mas oerftef)t £err

@umprecf)t unter „a 1 1 i t aU e n i f d) e 3JI e i ft e rV Rubere Satte uerfteben

hierunter Sßaleftrtna mit feinen 3e^genoffen, meldje befanntüct) fomoljt

in mclobifdjer als audj fumphonifdjer unb mobulatorifdjer 23ejief)ung in

einer ganj anberen unb uiel ftrengeren 2ßeife fajrieben, als fie ©rell

in feiner SÜJieffe angemenbet f)at. — Ober meint er bie fpäteren Stalicner

aus ber pmten Hälfte beS ftebjeljnten unb ber erften beS achtzehnten

3ahrhunberts, mie ^erti, Sotti u. 31.?, meldje allcrbingS mannen bem

@rell uermanbten $ug geigen, aber bennod) in tcdjnifdjer Beziehung unb

auch, mas bie £iefe beS 2tuSbrud'S unb bic Mannigfaltigkeit ber @r*

finbung betrifft, nicht bas erreicht haben, mas fpäter ©rcll in fo f)o()em

Maajse gegtüdt ift. 3)iefe nennt man bod) aber nic^t „bie alten 3ta*

(teuer!" - - Um uieleS richtiger als bic angeführte ©umprecht'fche

Beurteilung ift bie in ber S8offifdjen 3 e i*img (üom 14. gebruar 1871)

uon £>r. ©. ©ngcl, meldjer bicSmat ohne bie fonft üblidje „corriborifdje

Übereinftimmung" bie großen Sßorgüge beS 2ßerfeS im ©rogen unb

(Stonjen anerkennt, menn er fagt:

„(5d)önf)eit ift für ©rell bie harmonifche ©cftaltung eines -ültonnig*

faltigen (?), unb menn er babei ben SluSbrucf, bie „fömpfinbung

gurüdtreten lägt" — (was, mie mir gefeljen haben, burdjaus n i et;

t

ber galt ift) — fo mirb er fid) bemufet fein, bafe bie Religion eine

Erhebung in ein ibealercS ©ebiet ift, in melajem Mieles, was uns

©rbenföfjne brütf't, 'oerfd)miubct; unb gleid) ben alten Stalienern, aber

in nod) freuublidjerer 2Beife, fudjt er eine Vorahnung jenes Reigens

feiiger ©eifter 51t geben, ben fid) bie Sßfjahtafte in höheren Legionen

träumt, jener 6pf)ärenmuftf glcidjfam, uon ber fdjon bie ^nthagoräer

fpredjen. 3n ber Eunft gelten tuele ©tanbpunfte, unb einen eigene

tümlic^en ©tanbpunft mit foldjer 9fteifterfd;aft einzunehmen, als

©reit es in oiefem Sßerfe getrau, baS ifjm ein bleibenbes 9lnbenfen

in ber <25efcr)td)tc ber äftufif ftdjert, ift foldjer ©hren mertf)."

(Sin foldjes Urteil, wenn es and) feine 9lnfprüd)c auf Klarheit

machen fann, ift bennod) erfreulich unb ein 3e^en/ es allmäljlig

£ag mirb. 9htr bic eine Bemerkung molleu mir nod) hinzufügen, bafj
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bie fed^ehnftimmigc 9)kffe allerbings CS5reH größtes unb tunftuoUfteS

SBcvf tft, baß ihm aber auch ohne bicfeS 2ßerf ein bteibcnber s
$lat* in

ber 9ftufifgefd)id)te gefidjert wäre, nnb groar fetner überaus richtigen

mufiraltfdjen (Srunbfäge wegen, bte in allen feinen Gompofitionen,

fleineren unb größeren, fo unuerfcnnbar Mar 51t £agc treten, unb bie

er audj feinen ©d)ülern beim Unterrichte ftets einzuprägen fttdjte. ©ein

größtes Sßcrbtcnft ift bemnaef), baß er in ber heutigen burd) bie 3n*

ftruntcntaltnufif fo corrumpierten geit uns ben 2öeg «lieber jur ächten

Realität gezeigt hat, wobei il)tn fein überreiches Talent geftattete, mit

eigenen Sßerfen oon uollenbctfter Schönheit uns als ein leud)tcnbeö

Bcifpiel auf btefem 2Begc üoran§uget)en. hiermit wollen mir nid)t fagen,

baß mir etwa bte A-capella-Gompofttion für bie einzig berechtigte in

ber SQhifif fjiuftetlen, unb etwa ber 3nftrumentalmufif itjre Berechtigung

abfprcdjen mollen
;
burdjaus nicht !

— 28ir wollen nur an beut ©runb*

fatje feftfjaltcn, baß bie ©efaugscompofttion (ber un begleitete ($e =

fang) bie ©runblagc aller sDhtfif bilben unb bie 3nftrumcntalmufif fid)

ben dornten ber SBocalinufif in uiclcr Beziehung fügen muß, aber ntdjt

umge!ef)rt.

3l(s ber fetige gafd) feine fedjselniftimmige s
Jfteffe componiertc,

lebte er in ben bürfttgften ^erljältniffen. Sßäljrenb bes fiebenjährigen

Krieges mürbe ihm fein fet)r geringes ©ehalt nid)t einmal regelmäßig

ausgezahlt, fo bafe er wirfüdj 9cot litt, dennoch aber gelang es ihm,

im Saufe ber Seiten 300 £l)aler jurücfjulegen, bie er &{ttic übergab,

baß biefer nad) feinem £obe feine Sfteffe im £)rucf herausgeben fönne,

mas aud; gcfd)ehen ift. 2Bie groß mar baher ©retl'S greube, baß Cl-

in ber Bote unb BocT fd)cn SDhtfifalienhanblung einen jiioerläffigcn

Verleger für fein umfangreiches SBerf fanb.

9Jach ber Verausgabe ber fechaehnftimmigen DJleffe überreichte (&nU

am 31. äJiärg 1863 ein gebunbenes ©remplar feines SBerfeö ber 6ing*

2'lfabcmie mit folgenber 3ufd)rift:
„hochgeehrte Sßorftefjerfdjaft ober liebe Sing^rabemie!

^achbem mir in golge ber gefefclidjen allgemeinen Sßahl am 1. 3ftctrg

1853 bas SHrectorat ber ©ing^lfabemie übertragen worben war, Bellte

mid) ©e. ©reellen^ ber @raf Gebern einer bei ihm oerfammelten @c=

fellfchaft als ben neuen SDirector ber Sing^fabemte unb (baß ich eö

ber Wahrheit gemäß fage) als ben gweiten gafd) uor. gafd) war (baß
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id) aud) bieö als bcr 25kf)rf)ett gemäß fagc) nacf) allem mas uon ifjm

berichtet mirb, ein ebler ÜKann, (iebcnSmürbig, genial, gebilbet unb

unterrichtet, uorjugSroeife in bcr 9Jhtjtt aber aud) in ben Sötffenfdjaften,

ein bebentenber (Somponift unb ber Stifter bcr ©ing^lfabemie, b. fj.

berjenige, raeld)er in £)cutfd)lanb baS erfte Saatforn gepflanjt (jat, aus

roeldfjem bie gegenwärtig fd)on fo' meit oerbreitete ©efangsliebe unb

©efangspflcge Ijcruorgcgangen ift (meldje lefctere allerbingS nod) einer

Läuterung int gafdj'fcfjen «Sinne bebarf.)

2ßenn id) bie 3ufammenftellung r>on gafd)'s l)od)supreifenbem tarnen

mit beut meinigen abmeifen muß, fo t)at bod) ber traulidje unb mofyh

mollenbe Scf)cr§ bes §errn (trafen einen tiefen ©inbruef auf mid) ge*

mad)t. 3d) fanb barin eine fet)r fräftige 9lufforberung bem S8orbtIbc

gafd)'ö nacheifern. 2)afj id) bemüfjt gemefen mein 5lmt in biefem

Sinne 51t führen, ift mir mofjl beimißt: ob es mir aber gelungen,

mögen anbere beurteilen. Scner SÖorte roerbe id) immer eingeben! bleiben.

@S ift eine aus früheren flafftfdjeren Qtikn f)erftammcnbe ©eroolm*

fjett, uon bem Seiter einer mufifalifdjen ausübenben ©efetlfdjaft, fei es

eine Capelle, b. I). fird)(id)cs ^nftitut, ein Sd)uld)or, eine Oper ober

besgl., 311m 2(uSmeis feiner Oualification für baS 5(mt, unb §ur gör=

berung ber SJhiftf im 9lllgemeinen, eine größere (Sompofition 511 er*

märten. Obgleich bies, mas Jjter nid)t ber Ort fein bürfte nä&er bar*

5iitf)iin, in unferer %Q\t ef)er
s
)lad)teil als Vorteil bringenb fein möd)te,

fdjten es mir boer) angemeffen, rcenigftenS nid)t aHjutabelnömert (unb

tcf) ()offe bem £abel aus bem 2ßege ge^en 311 fönnen, roenn aud) nid)t

bem Unbead)tetbleiben), es fd)ien mir, fage id), angemeffen, menn id)

mid) an einem fold)en'2Berfe oerfucfyte. 23ei ber $ßaf)l bes ©egenftanbeö

fielen mir unglücflidjermeife raieber bie 2ßortc bes ©rafen Dicbern ein,

unb fo entftanb eine fedjgefynftimmige Arbeit, meld)c fiel) burdjaus nid)t

anmaßen mill, neben ober gar über bie gafd)ifd)e gefteUt 511 werben,

fonbern nur Zeugnis geben fotlte, baß id) red)t ernft unb eifrig jenem

^orbilbe gafd)'S nad)ftrcbe, nid)t nur als Gomponift, fonbern aud) als

görberer einer fegensbringenben 9ttdjtung. £)te SJHtglteber ber Sing;

9lfabemie l)aben baS Sßerf mit unglaublicher Eingebung geübt unb auf*

geführt. @me l)iefigc Sföufiffjanblung f)at je(5t bas SBerf ebiert, unb

menn id), nadjbem bie erften ©remptare bereits uor einigen Soeben

(nor merjr beim einem 3ttonat) fertig geworben, erft l)cute ein Crremplar
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her 6ing=3lfabernte überrcicf;c, fo ift baran ber $ud)binber fdjulb, welcher

mit bem ©inbanb — obgleich biefer fetjr einfach ift, — gar ttid;t ju*

recht fommen fonnte.

23ei biefer Partitur * Überreizung, meldte mir ein fcf>r ernftes

imb feierliches, aber andt) ein fcfjr frettbiges, glücflidjeS unb liebes ®e*

fcljäft ift ^abe ich noch einige 2Borte Ijtnjujttfügen.

gafd) oermadjte in feinem £eftamente 300 £f)lr. ftd; felbft. SDiefe

Summe erhielt nämlich ßtitcv mit ber 9(norbiumg, ober unter ber 23e*

bingung, gafdj'S SOleffe in Tupfer fted&en 511 (äffen. 2)aS §at aud)

3e(ter treulich getr)an. 9tbcr ausgegeben, Derbreitet unb oerfäuflidj ge=

madjt raorben, ift fte erft einige unb breifeig 3afjre nach gafdj'S £obe.

2Bie glücf'lidi muß ich mid) febeifcen unb mie über at(eö SSerbienft

beoorjugt, ba§ ber SJtobus ber Verausgabe meines $erfudjeS ein fo ganj

anberer unb ein fo oiel glücklicherer ift. 3d) unb anbete rönnen

fidj gmar noch immer nidjt rühmen, baß bie Verleger fid) barnadj

brängen, £aufenbe bafür galten unb §unbcrttaufenbe baran uerbienen.

Iber ber gortfdjrttt ift unoerfennbar. Sföein §eq ift ooll beS innigften

Banfes. 3dj erfennc, maS Siebe, SBohlroollen, ©unft unb ©nabe für

meine Arbeit unb für mid; getfjan haben. Stber ich laffe ben ©auf

an bie ©ingeinen, menigftens für jefct unauSgefproeben. 9Dlöge ich nie

biefer grenjenlofen SBeoorjugung oor bem eblen gafd) unroürbig befunben

werben unb möge mein SBerfuch unb meine 9cadjeiferung ben SJlanen

gafdj's wohlgefällig fein.

gafdj's 3Jleffe ift bisher non feinem anbern Snftitute als oon ber

Sing^fabemie ausgeführt roorben. §at man es nicht gewollt, ober

^at man, mie oft gefagt morben ift, es nidjt gefonnt? 3d) raünfd)e

aus uoller Seele, baß bie Stng^lrabcmie jebergeit gafcb'S Sfteffe, mie

bie meinige, merbe ausführen fönnen, f)offe aud) auf bie Erfüllung

biefes meines 2ßunfd)eS, unb hoffe fogar, baß meber bie eine noch bie

anbere oon einem anberen Snftitute jemals beffer. gefungen werben

fönne, als non ber Sing^lfabcmic. £)odj für f)eute genug. Sitten

liebelt Sängern unb ©efangsförberern nochmals beqlidjcn 3)ant\

@b. ©reUV'

3u allergrößtem S)aufc finb alle äftufifer unb SOhiftffrettnbe aber

unfernt großen 9Jlonard)en, bem Könige SBilhelm T. oerpflichtet ber in

ber h»lbool(ften Sßeife ben £>ru(J bes ©reU'fchen SBerfeS beförberte,
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rote cutö bcm falgenben Schreiben beö ©eljeunen (SabtnetSräteg 3Uairc

an ©roll uom 26. gebruai 1863 (jeroorgeljt.

„9lad)bem icf) im 3ttlerpdjften Auftrage uor 3al)r unb £ag bte

Verausgabe ber uon Cnu. SSofjlgeboren componierten fed;3ef)nftimmigcn

3Keffe beim §ofmuftfalienf)cmbler 93o(f in Anregung gebradjt, berfelbe

auf baö Unternehmen eingegangen unb baö Söerf jegt crfd;icneu ift,

baben Seine üfltojeftat ber ßöntg 31t befehlen geruht uon ben Crem;

plaren, roeldje OTerfjodjftbiefelben gewidmet, 3fjnen jerjn jur Verfügung

51t [teilen. Snbem id) bafjer nid)t uerfefjle, Sfjnen biefelben anbei gans

ergebenft 3U überfenben, taxm id; nidit unterlagen, meine öefriebigung

barüber auSjüfpredjen, bag baö großartige SBerf, an roeldjem fid; 311 er*

freuen bisher nur einem begrasteren Kreife geftattet roar, mmmeljr ber

Cfrentlidjf'cit übergeben unb fomit aud; ber yiafymdi bleibenb gefid;ert tft.

Wit ber üoüfommenften §od;ad;tung oerbleibe id) Gm. SBofjlgeboren

ganj ergebender

Berlin, b. 26. gebruar 1863. 3Uäire."

3m 3uni 1865 überfanbte (3jrell feinem I)od;oercf;rten greunbe

Carl Soroe in Stettin ein ©remplar feiner fedjjefttiftintmtgen 9fteffe

mit folgenbem Segleitf^reiben : „Sftein §od)ueref;rter unb geliebter

Aveunb! @§ (tnb nun bereits jroei 3af;re, baft id; l)offtc, ben fdjeinbar

fo geringfügigen Ausflug nad) Stettin madjen 311 tonnen, um Sie, ben

ridjtigen SOceifter unb nötigen 3Utmeifter 31t fetjen unb 3Önen baö bei;

fommenbe SGBerf als 3e^en inetner E)of)en 3ld;tung 31)rer 3Jhife 311

überbringen unb 3^t* nad;ftd;töDollen 2lufnafjme 311 empfehlen. Seiber

aber f;aben fid) basu bte geeigneten £age nidjt gefunben unb ba aud;

in ben nädjften 3Bod)e"n feine 3luöfid;t baju oorfjanben tft, fptiter aber

eine ®ur mid; in eine cntgegengefefcte Sßeltgcgeub fül;rt, fo fann id)

bod) nun nicfjt anberö, alö fdjriftlid) baö tljuu, roa§ id) lieber perfön tief)

gettjan fjätte.

Selber t)abe id) feit 3al)r unb £ag uon mandjen Sdjroanfungen

3f)rer ©efunbfjeit burd) liebe greunbe uernommen. ©offentÜdf) fjaben

Sie fid; feitbem roteber erfräftigen föunen. Sfteljmen Sie meine mmgften

SBünfdje für Stjre red;t balbige SBieberfjerfteHung.

©rfjalten Sie SBoIjlrooIIen, Sftadjftdjt, Siebe unb Jreunbfdfjaft hinein

in roaljrer §odjjadjtung unb fjer§fid£)ftei: Siebe uerfjarrenben

Berlin, b. 9. 3uni 1865, <?b. ©rell."
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liefen £kief fjat G. §. bitter fdjon in ber uon ifjm fyerauöge*

gebenen Sclbftbiograpfjie 3)r. (Sari Ööroe's, Berlin 1870, ©. 450

abbrutfen laffen, bod) fd)ien er mir f)ter im 3ufammenl)ange nidjt fehlen

511 bürfen:

£)aS £)anffdjrctben, roeldjeö Söwc an ©rcll für btefe ©cnbung

abfcfjidte, ift uom 22. 3nni 1805 batiert unb lautet:

„§od)mofjlgcborencr §crr ^rofeffor,

3nfonbers ©odfoiroerefjrenber §err SOlufifbircctor!

£>urd) bie gütige unb licbrcidje Überfcnbung 3^rc§ ebten fcd)5cf)i^

ftimmtgen SBcrfeS fyaben (Sie mir eine größere unb reinere greube

bereitet, als Sie fclbft eö glauben, ©leid) als 3bre treffliche 3lfabcmtc

CS aufführte, fjatte icf) mir uorgenommen, Sic um ©inftdjt in bie $ctr*

titur 31t bitten, ba meine ^odjter, bie grau uon 23otl)iucll mir ntcrjt

genug ritljmüdjeö uon bem frönen ©ffecte cr^äblen fonnte, ben baffelbc

bei SÄnljörung gemadjt fjatte. 3lber ber im Gimmel fjatte es ganj

anbers bcfdjlofjen. Sein Sßillc gefdjelje. SDte 3nbuftric.-2luöftcUtmg

unb gräulein (Smitie ÜÖlager galten in mir bie Hoffnung cnuerft, Sie

bei mir gu fefjen, aber uergebens. 9hm liegt 3§r 5Riefen*0pus uor

mir! 3d) foll nidjt mein $öpfd)en anftrengen, barum t)at ber 9iecon;

ualescent einige verbotene 93lttfe fjineingetfjan. 2Bie mid) bas 3(I(cö

anlächelt. Unb meine Sieblingsfpradje, baö fd)öne Latein belebt in

SutfjerS ©eifte bie fdjönen £öne, beim bie fd)önen SEßeffc s2ßortc ftnb

älter als bie fatfwlifdjc 5lirdr)e
; fic ftnb rein-apoftolifd^en Urfprungö.

©enug, Sie fjatten 9^ecr)t, als Sie bicfelben crmäfjlten, benn Sie fönnen

mit §oraj fagen: Exegi monumentum aere perennius! 3a wof)I aere.

Sßie muß 3f)nen fein! Unb ber fdjöne Sdjlufe: dona nobis pacem!

äßßenn idt) wieber in 2lftir>ttöt f'omme, fo lefe tdtj alle 2Sod)e etwas unb

laffe es melleicf)t aud) nod) fingen. Seboct) fann man bas ledere rjier

in Stettin wofjl faum f)offeu unb erwarten. 3ebocf) mir werben feljcn,

fommt 3eit, fommt 9hü! (Sott ift aud) in ben Sd)wad)cn mächtig. —
3ebenfalls banfe icf) Sonett brüberlicf) unb icf) wünfdje, baß Sie nod)

lange, lange ber erhabenen Sfrinft ermatten bleiben mögen. 2luf batbiges

frofjeö 2ßieberfef)n in Siebe unb mit bem wärmften Stanfe

3|r 2>r. Soewe."

3n ber berliner Sing^fabemie ift bie ©rcll'fdje 3Jleffe uon 1861

bis 1889 elfmal, unb fpäterfjm nod) einige male, alfo im (Sanken bret-
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3e£)n (ober oiersehnmal) aufgeführt morben. Aber aud) außerhalb Gerling

mürbe baS SBerf befannt uub gmar burd) bte Semühuhgen (Sari Giebels

uub feines trefflichen ©efang^ereineS in Seidig. Giebel mar fetjon

1858 mit ($rell in nähere Regierungen getreten, inbem er (enteren um

feinen 9tat bei ben Aufführungen Scb. 23ad)'fd)er Sßerfe bat. §ier*

bei lernte er fpäter gelegentlich aud) bic fechjehuftimmige SDceffe feunen

unb es mar nun fein größter Sßunfcf) uub fein eifrigfteS ^Bemühen, baS

herrliche Sßerf mit feinem ($efang;$erein, ber bereits über breifmnbert

5JHtglteber wählte, aud) in Seidig gu fingen unb bort aufzuführen. SDieö

ift auch &en betben legten SebenSjahren beS alten SDleifterö 1885

unb 1886 gefd)ef)en.
sJüebcl führte bie SJteffe fünfmal auf, nämlich

am 1. gebruar 85 unb bann am 17. 9M beffelben Jahres, beibemal

in Seidig, hierauf reifte er mit feinem herein giemtid) uotlgählig nach

§alle unb brachte bort am 18. 3uli eine Aufführung 51t Staube. Unb

am 7. gebruar 1886 erfolgte bann noch ewe Aufführung in Seidig

unb am 14. gebruar eine in Bresben, ©rett nahm großen Anteil an

biefen Aufführungen unb um näheres unb genaueres barüber gu erfahren,

fd)ic!tc er feinen langjährigen Schüler unb treuen AmanuenftS ©ruft

Böhmer nach Setpäig, ber xljm fotgenbermaßen unb ohne Steifet 9an 3

richtig in feinem Urteil barüber fdjrieb:

„Seipgig, b. 15. 9Jtai 1885. @m. §od)mohlgcboren bie erfreuliche

Mitteilung, baß bie ^ßrobe ber J6ftimm. 9#effe gang gtücflid) oon

Statten gegangen ift. §err ^rofeffor hiebet Ijat fid) mit großer SBe*

geifterung ber Sache hingegeben. Credo in anum Deum mürbe

munbernolt natürlich oon einem ächten £enor gefungen; berfelbe t)nt

nur einmal Atem crefd)öpft (hinter unum). £)er betreffenbe Sänger

ift gemefener ^homauer, jefjt Stubent. @S fingen Stubenten aus

£>atle mit, welche ertra bagu herüberfommen. 2)aS £empo ift meift

fel)r oernünfttg geroefen. Osanna beuttid). Benedictus tonnte etmaö

ruhiger fein. §infid)tlid) ber Sntonation biefelbeu Sdjmantungcn

rote in ber berliner Sing=Afabcmie. 2)aS Verhältnis 15 : 16 (b. i.

ber biatonifdje ^atbton) namentlich in ben Soloftimmcn trug bie

Sdjulb

Unb Giebel fdjrcibt über ben (Srfolg ber Aufführung, bie zufällig

am gmciunbbrcißigften Stiftungstag feines ©efang Vereines ftatt-

gefunben f)at, folgenbeS:
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„So raurbe benn unfcr 32. Stiftungstag burd) bie Sluffüljrimg

3f)rer Sfteffe uerf)errlid)t, ein Söerf, bas 511 rühmen meine Sänger

nirf)t mübe werben. 3lm liebften mürben fie es fogleid) roieberauffüfjren.

3(nd) bei ben 3 u6örern t)at bas 2ßerf einen burd)fct)lagenben ©rfolg

erlebt. £)er alte s$aftor 2)r. SampabiuS) ^enbelöfoljn's grennb imb

SBiograpt), fam fofort nad) ber 3luffiit)rung aufs Drgeldjor, unb um-

armte imb fügte mid) noll 33egeifterung über bas fjerrlidje 2öerf,

bas er gaiu ungemein pries unb fjodjftellte. ©reellen^ ©enerat uon

Sdjeffler (ein eminent begabter 9Jhififer, ber felbft treffüdj fpielt —
öffentlich — unb birigiert), mar oon Ottenburg herüber gefommen

unb uoll beS fdjöncn (Sinbrutfs. Unten gratulierten Superintcnbcnt

$JkuI, £)r. SangtjanS, s
^3rof. £ottman unb uiele anbere . . .

."

Über bie £enbenj beS ©rell'fdjen SßerfeS Ijat man fief) fet)r halb

nad) feiner erften Stuffüfjnmg geftritten, ob baffelbc euangelifdje ober

fatfjotifdje föirdjenmuftf fei. Über biefen ^unu mill id) mid; möglid)ft

furj faffen, inbem id) äunäct)ft feftftellc, baft ©refl uon ganzem §erjen ein

euang. (Sfjrift mar unb als äctjter 3torbbeutfd)er unb SJkeufjc im Sanbe

ber §ol)en§ollern geboren unb ein freifinniger SDtonn mar. £)af$ bie

^Ömifdje ^ircr)e i()n gern 51t ben irrigen gejäfjtt fjaben mürbe, uerftefjt

fid) uon felbft, jumal bie fatfjolifdjen Eirdjenmuftfer fid) micberfjolt uon

©rell sJiat Ijolen mußten, bamit fie if)re eigene Äunft beffer uerfteljen

tonnten, ©in begeifterter Verehrer ©rell'S, ber aber Gonoertit mar,

SteinbrücF, fdjreibt in einem längeren ^Briefe über bie SJteffe

folgcnbeS:

„ 3>d) adjtc 3^ 2ßer^ a^ ^m Offenbarung burdj

ben ^eiligen ©eift, als eines jener 3e^en, bie in unferer oer^ängnis^

nollen 3eu fo mannigfad; mie eine ernfte ober füge 9Qlal)mmg an

bie §er$en ber gläubigen (Eljriften anflopfen. — Sie miffen, baft

id; oor 3af)ren fd)on fjter in Berlin gur alten $atttert'ird)e über^

getreten bin! — ol)ne ba§ icb bies je für möglid) gehalten fjätte!

— 3d) Ijabe alle Urfadtje, biefe Ummanblung für ein 2Sunber ber

(Baabe (Rottes 31t betrauten, ber mid) raiber meinen ^Bitten, möchte

id) fagen, in bie SUrd)e hinein gelungen I)at, mie roofjl id) freilid)

beut göttlichen Hillen Ejätte miberftefjen fönnen, menn id) mict) einer

Sünbe miber ben Zeitigen ©etft t)ätte fdjulbig madjen raollen. —
Vielleicht erklären Sic Sid) aus biefem Umftanbe nod) bie befonbere



(Sh-ett'S |edj|el)nftuttrmge HÄeffe, 6. Steinbrücf. 159

Sßirfung, bie 3()r 2Berf auf midj f)eruorgebrad)t f)at. D, bag wir

bie 3ett erlebten, wo bie ©efjnfud)t uacfj einer ©inigfeit ber ganzen

djriftlidjen 5lird;e, nad) ber ©mit] feit unfereö beutfdjen SBaterlanbeS

(bie eben ofyne jene nid)t 311 beuten ift!) eine Sef)nfud)t, bie äugleid)

rote eine &$mmg unfere 3eit burcf^iefjt, enbltcf) befriebigt mürbe!

unb baß in bem uollenbeten 2>om 31t Göln bann 3l)rc fed^eljnftimmige

9Cfteffe gelungen mürbe! unb baö Et in unain Sanctam Catliolicam

et Apostolicam ecclesiam bann aus alfen ^er^en 511m Gimmel

tönte! - SäMfter, ba mürbe 3l)nen ber ^aftftocf entfallen unb Sie

mürben Sidj auf 3ljre $nie merfen!

©ott ber £err fei mit 3f)nen.

3l)r bau fbarer @. Steinbrücf"."

@rell fdmicb barauf am 22. 3}lär^ bcffelbcn Safjrcö ^trittf, baß

niete feiner grcunbe bie 931cffe auöbrudönolt gefunben fjaben, unb baß

er fid) freue, menn es tljm gelungen fei, ben richtigen 9luöbrucf getroffen

gu rjaben, ber natürlid; nur feinem eignen fubjectiuen @efül)l entfpredjen

fönne. 2)od) fefet er feinem tatfjolifdjen greunbe ausbrücflidj fnnju:

„91ur in einem einigen ^unft muß id) Sljnen ein ©eftänbniö

madjen. Sie ftnb ber Meinung, id) [jabe eine fatfjolifdje 9#effe

fdmeiben mollen. ®aö ift nidjt ber %all\ 3d) rjabe ftc fo enan=

gelifd) firdjlidj mie mögtid) madjen mollen. hierbei fann id) bemerken,

baß mir einige 23efannte cuangelifdjer Gonfeffton gerabe bieö au5=

brücflid) betont fjaben, baß meine Arbeit ein äcf)t enangelifcbeS @e=

präge Ijabe. Weitere 9iad)mcifungen, Mitteilungen unb llnterfud)itngen

l)ierüber laffe [id)] bei Seite, bin aber, obgleid) eoangelifdj, bod) oon

ganjem £>ergcn mit' £iebe unb ^anf ber 3>f)rige

@b. @rell."

©relT§ Grefte Serie.

<35reÜ fjat nom Safjre 1836 an bis 51t feinem £obe, alfo im Saufe

oon einem fjalben Saceulum 8G Heinere unb größere Gompofitionen

fjeruuSgegeben, bie er fclbft mit op. 1 bis op. 86 be^eidjnet f)at. »2)aö

erfte £$crf ift ein §eft oon fünf (Oeffingen für eine ©ingeftimme mit

Begleitung beS s
}>ianoforte. ©reU f)at fetbft ein SBerjeidfmte ber ge«
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brucften
sIßerre angefertigt, jebod) nur biö op. 38, biö 31t

feinem fdjönen „To Deum huulamas", baö im 3afire 1844 erfd)ien.

S)tefe3 S8er§etdjniS ift infofern oon SSidjtigfeit, als ©rcll immer f)in*

zugefügt f)at, mann baö 2ßerf erfdjienen ift, leibet aber nicfjt immer,

mann unb bei roeldjer ®elegenl)eit er cö componiert fjat. Sttefe mit

DpuSjafjlen oerfefyenen SBerfe bilbcn ben erften £cil beö nadjfolgcnben

SBerjetduiiffcs. 3n bem ^weiten SEeil beffclbcn finb eine ^In^atjl oon

(iompofitioneu aufge^atjU, bie, (mic 3. 23. bie fedjjc^nftimmige äfteffe),

of)ne DpuSjaljl erfdjienen finb. — Unb fdjliefetid) finben fidj in

ncrfdjiebenen Sammhingen nodj oereinjclte Stüde, bie id) in bem britten

Seil jitfammengeftcHt Ijabe. liefen teueren gan§ nollftäubig 31t geben,

ift mir leibcr ntd;t gelungen: S)cr erftc Seit ift oljne S^eifel

ftänbig unb rid)tig, unb Ijoffentlidj aud) ber ^meite £eil.

@ö folgt nun bie 3lnf§äf)lung fcimmttidjcr gebrutfter SSerfe.

(vbuarb (Greife gebruefte (Sompöfitiottcu.

Verlaß unb

trommer.

$emerfmtgctu

op. 1 günf ©e fange für eine

Singftimmc mit Begleitung

beö ^ianofortc.

Berlin bei

^rautmein

569.

9Jttr Hegt nur bie

bei %. Srautiucin er*

fdjienene „Weite Der*

anberte 9(u3gabe" uor.

Die erftc ift 1829 in

Berlin bei GoSmnr u.

Traufe crfd)icnen, aber

iv'inältcl) vergriffen. Die

genannte fcanblung

eviftiert nidjt mc()r.

op. 2 Gf)or al* Gelobten färnt*

lidjer Sieber beö ©efangbudjeö

311111 gotteöbienftl. ©ebraud)

für cnangelifdje (Sjemeinben,

öierfttmmtg 311 Sinei £cuor;

unb 3mci 93af}ftimmen 311m

©ebraud) für Militär-, Uni*

uerfitätö ^ Seminar; unb

Berlin, Sub^

rotgDeljmigfe

1833.

UW)reö3al)l)

(ot)ne SBer*

lagSnummcr)
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mit £pn$*&af)l

Verlag unb

Plummer.
SßemevfuttftCH.

op. 3

op. 4

<>p. 5

op. 6

oj). 7

anbere9Jlännerd)öre bearbeitet

non^ug. (5b. (Brett, SHlufif,

birector, Drganift an ber 6t.

^tcotat'-ftirdje, Seljrer am

Röntgt. Snftitut für Slirdjeu;

muftf au Berlin pp.

Veni sanete Spiritus

für uier 9Q]änncrftimmen a-

capella.

Sed)ö furje unb teilte

breiftimmige Borfpiete

für bie Drget.

Situ r gif d)e ©fjöre nad)

Söorfc^rift ber 9lgcnbc für bie

eoangelifdje $ird)e in ben fgt.

s
4keuf3ifd)en Sanben. gür trier

901ännerftimmen.

Lorbeer unb 9io f e, Sieb

für jioct ©ingftimmen mit

Begleitung bcö panofortc.

Responsorium. „Sicul

mater consolatur" für fed)ö

Stimmen a-capella. COrgano

ad libitum).

Psalm XXIII. „Laterne!

est mon berger" (©ort, mein

£nrt raeibet midj) für 2 3o^

pranftimmen u. .1 9ütftimme

mit Söegl. beö Sßianoforte.

jpeinrict) 28 eller mann, iluauft (Sbuaib Örell.

Bertin, Sub=

rotgOefjmigfe

1833.

(3aIjreSga£)0

(ofyneBer*

tagsnummer)

Bertin, bei

X. XvauU

mein [1836]

554.

Bertin, bei

£. %vaut<

mein [1836]

555.

Bertin

£. Krauts

raein [1837]

561.

Berlin

£. Krauts

raein 830.

Berlin, bei

©uft. (Sraufc

(o()ne
s^er=

(ogönummer)

Seidig, bei

CS. X.ä(eurai

7 (
.).

Grfdjtcncn im Scp*

tember 1830.

ßrfdjtcnen tmCctober

1836.

Gr|d)iencu im Wo*

oembet lH;i(>.

Eecember 183«.

fcecember 1836.

11
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mit £>pu**&aW. SBemerfmtgett«

Salve regina für fünf

grauenfttmmcn, 3 Sopran,

2 2ltt a-capella (Organo

ad libitum).

2öeif)nad)t3tieb für eine

Singftimmc unb ßfjor ad

libitum mit Begleitung beö

panoforte.

^fingfttieb, gebietet non

Sluguft &\me, m ^Jtoftf 9e?

fegt für 5 Solo; unb 4 Gf)or=

ftimmen mit Begleitung beö

^ianoforte ober ber £arfe.

Sd)iffertieb „£ragt mid;,

tetfe 2öinbe" für eine Sing-

ftimme mit Begleitung beö

panoforte.

£)ret furge unb leidjte

oterftimmige Motetten

„§err, neige beine Dfraen 2C.

§err, beine ©üte reicht fo

roeit 2c, Sobe ben £>errn,

meine Seele 2c, mit Be=

gleitung ber Drgel ober beö

Sßianoforte.

günf Sieb er für eine

Singftimme mit Be?

gleitung beö ^iano forte.

©eiftlidjeS Sieb füfwer

Stimmen (D, baß id) toufenb

3ungen bätte).

Seipjig, bei

(L Sl.&temm

82.

Berlin, bei

raein 566.

Berlin, bei

£. £raut*

raein 21.

Seip^ig, bei

6. 2l.£lemm

237.

Berlin, bei

X. Staut*

raein 16.

Secember 183G.

£>eccmber 183G.

Januar 1837,

Seccmber 1830.

uorSBcitjnacfjten 1837.

Bertin, bei

£. £raut;

raein 568.

Bertin, bei

(Sjnft. ©rang

(of)nc 95cr=

lagönummer)

Januar 1837
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SBemetfungem

2)rei mefjrftimmige

2Beif)nad)t3gef änge für

gefellige Greife mit Begleitung

beö ^ianoforte.

2)rei [uierftimmige] Sie?

ber. 1. greube überall. 2.

3lbenb. 3. borgen, für (So?

pran, 311t, £enor unb Bafc

in 5Jlufif gefegt unb ber grau

9lnna Bitter geb. Miauen ju*

geeignet.

„
(Seelig finb bie £oten

für 4 (Solo? unb 4 @f)or?

ftimmen. @lat)ierauö§ug.

£)er §err ift mein §irte

für 5 Solo? unb 4 @f)or?

ftimmen mit Begleitung ber

Drgel.

Motette. 3Id)§err oon

großer @üte für 4 (Stimmen

((Sopran, 3llt,£enor u. Sag.)

SedjS trüber lieb er mit

Begleitung be3 ^ianoforte

(aud) ofjne Begl. 51t fingen,

fjerausgeg. oon 31. @. ©retl.

3m ei £>efte, (ebeö fedjs

Sieber entljaltenb.

3mei aWotetten. 9fa\ 1.

„§err lel)rc mid) tfjitn natf)

beinern Vorgefallen". 9lv. 2.

„Saftet uns untcreinanber

lieben", für 8 Singeftimmen.

Berlin

bei X. ^raut*

mein 594.

Berlin

bei ST. Krauts

mein 1081.

Berlin

bei X. £raut?

mein 20.

Berlin

bei St. XxauU

raein 19.

Berlin

£rautraein u.

(So. 899.

Berlin

£rautraein u.

©0.809,813.

Berlin

bei£.£vaut

mein 3. 4.

©rfdjienen 2)ecember

1837.

(Dfjne ^nftrumental*

Begleitung) erfcfjiencn

511m 22. <Hoo. 1837.

2)er Sinter biefer 2ie=

ber ift (Sari Hermann

«itter.

Anfang £)ec. 1838.

(a-oapella) %uv bie

©ingefloffe be§ grauen

ÄlofterS coinponicrt.

1. ®ec. 1812.

22. See. 1842.

$ec. 1812.



164 ©reü"3 gebrucfte JBerfe.

Berlages

Plummer.
$emerftutften«

op. 23 6edjs Sieber. 1. fliegt

ber ©cfmee mir tnö ©efidjt.

2. £)ie genfter auf, bie §er§en

auf. 3. 2ßir fifcen im $üf)lcn.

4. fliegt ein Biendjen

burd) ben §ain. 5. Sßanbrer

§iefjt auf fernen 2Begen. 6.

2>u fjaft §roei Dljren unb einen

SDhmb, für eine Singftimme

mit Begleitung be35>ianoforte,

op. 24 ilrftnfterniö, gebidjtet uon

Bornemann für r>ier [adjt]

äftännerftimmen (Solo; unb

Glrar) „3m Uranfang, als

©Ott ber §err bie Sßett

erlief",

op. 25 21. oon Gljamiff o'ö Ganon:

„3)aS ift bie 9?ot ber fdjraeren

Seit!"

op. 26 Barmfjergig u. gnäbig,

üterftimmtg mit Begleitung

trau 2 Violinen, 1 glöte, 2

Dboen, 2 gagotten, 1 Viola,

1 Violoncett unb 1 Sontra;

baft componiert u. im dlaoier;

auö^uge mit fämtlidjen Vocal=

unb Snftrumentalftimmcn

l)crauögegcbcn.

2>er 95fte ^falm, Bier*

fttmmtg mit Begleitung r>on

2 Violinen, Viola, Violoncello,

Gontrabafc, glöte, 2 Dboen,

Berlin,

bei£.£raut

raein 15.

Berlin,

bei£. £raut

raein 2303.

Berlin,

bei £.£raut

raein 17.

Berlin,

bei -Traut:

racin 29.

Berlin, £.

£rautraein

(3. ©utteir

tag) 34.

9(prU 1843.

9lprü 1813.

1. 3Jlai 1843.

%üx bie »Singeftaffe

be§ grauen ®tofter§

componiert im October

1843.

$ür bie Singcffaffe

be§ grauen Älofterö

componiert im £>ecbr.

1843.
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»it otm*,3ay.

Verlag unb

Plummer.
$emerfuttgetu

op. 28

op. 29

op. 31

op. 32

op. 33

2 gctg., 2 trompeten unb

Raufen (u. ad libit. 3 %^
faunen) componiert unb im

Älauierau^uge mit allen

$ocalnt.3nftrumentalftimmen

fjerauögegeben.

Sieber für bie 3ugenb

mit Segleitung bes ^ianoforte

in aJlufif gefegt.

Scdjöunbbreifetg furje

it. leiste üierftimmige Orgel-

prälubien.

9)1 ot et te „Cumque pro-

pre esset" über ein £l)ema

oon gr. ß. öierftimmig uon

günf f ed)öftimmigc

5Urd)engcf<inge. 1. @f)re

fei bem $ater. 2. 5lr)rte. 3.

Unb griebe. 4. OTetuja. 5.

Zeitig nebft einigen uier=

ftimmigen 3lntmorten für jeben

§auptgotte$bicnft beö 3af)reö.

@Dangclifcf)eö geft*

grabuale ober elf fed)3=

ftimmige Motetten für bie

$ird)enfefte.

Berlin,

£. £raut^

mein (3.

(SJuttentag)

35. 36.

Berlin unb

^ofen,

@b. Sote u.

©.$0^ 772.

Serluv

£. Sraut*

mein (3.

(Suttentag)

18.

Berlin,

% tvaäu

mein (3.

©uttentag)

42.

Berlin,

£. £raut*

mein (3-

©uttentag)

42.

Sccember 1843.

SicS SScrf umfaßt

jcljn Sieber in jtoei

heften, jebeö 31t fünf

Sicbcrn.

opus 30 fd)ciut uid)t

crfdjiencn ju fein.

im 2Rär§ 1844. $te

Partitur ift nur auf

§iüci ©ijftemc gebrueft.

a-capella 2Rai 1844.

a-capella 2ttai 1844.
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5Dr ei uierftimmige sDJo;

tetten. 1. §err, id) l)abe

lieb bie Statte beineö öaufeö.

2. §err gebenfe unfer nad)

beinern 2Bort. 3. Sobe ben

§errn meine ©eele.

©reiunbbreifeig uier =

ft immige M o t e 1 1 c n für

uerfd)iebenc3eitcn bcö ftir$en«

jafyreö. 8ed)ö §efte.

3mölf Heine sJftotetten

für uter JJlännerftimmen (für

oerfdjiebcnc Seiten bcö

Slirdjenjaljreö.)

Quad:ettafd)e uon Borne;

mann nnb 8taminöfn für

oicr IDlännerftimmen (Ganon).

Te Deum laudamus

für ©olo= unb ©fjorftimmen

mit Begleitung oon 2 Violinen,

Stlto, Baffo, 2 Oboen unb

2 gagottö. — .ftlaoiers ober

Drgel^luö§ug.

SDrci leidjt auögufü^
renbe nierftimmige 9fto =

tetten mit beigefügter Be=

jcicfmimg ber 5ltemgüge.

Verlag unb

Kummer.
Semerfttttgett«

• Bertin

Z. SxauU

mein (3-

©uttentag)

54.

Berlin

£. ZvauU

mein (3.

©uttentag)

57.

Berlin

X. ZxauU

mein (3.

©uttentag)

79.

Berlin

X. XvanU

mein (3.

©uttentag)

88.

Berlin

bci£.3;raut :

mein

Baljn) 550,

Berlin, ÜJI

Bafjn Verlag

2217,

a-capella ^uni 1814.

a-capella im Dctobcr

1844.

a-capella 2>ec. 1841.

a-capella 9cou. 1844.

2)a3 ©tücf ift [d)on

1840 b. 13. 5Roo. mit

Söcgl. uon SIedjmufi!

in ber ©arnifonfirdjc

burdj bieSingafabcmie

aufgeführt luorbcn.
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mit £pui*&aW-

Vertag unb

Plummer.
5Bemcr!itttgett.

op. 40 £)reiunbbret feig geft*

fprüdjc für eine Singftimme

gum ©ebraud) für ©djuk u.

$irdjmcf)öre. £)rei §efte.

op. 41 3)reiunbbreif|ig 8 c ft ;

f p r ü d) e fürpet Singftimmen

(SDiöcant u. 3Ht, ober £enor

unb SBafe) gum ©ebraud) für

©djuk u. $ird)entf)öre.

op. 42 SDreiunbbret^ig geft =

fprüdje für breiSingftimmcn

(2 SDiöcant unb 1 2Ht ober

3 501ännerfttmmen) gum

braud) für 6d)ul= u. Slirdjen^

d)öre. 3 §efte Qnfjalt roie

op. 40 u. 41.)

op. 43 33 c f ief)l bem §errn

beine 2ßege. SJlotette für

fcdr)ö Stimmen (2 Sopr., TO,

2 £en. u. 8a&).

op. 44 3roangigfurge u. t e t d& t=

ausführbare 3Jlotetten

für 2 Stecant, 1 311t unb

1 SMnnerftimme, gum ($e*

braud) für Sdjul^ u. ßtrdjen*

d)öre {3 §efte).

2)er erfte ^falm ,,^ßor)I

bem, ber nid)t roanbelt" für

6 ßfjor* u. 6 Soloftimmcn.

(6opr. I u. IT, TO I u. II,

£en. 23a&).

Berlin, Tl.

Sßaljn Verlag

3175. 3176.

3177.

Berlin, 3Ä.

$Sal)\\ Verlag

1378. 1379.

1380.

Berlin, SR.

23af)n Vertag

3181. 3182.

3183.

Berlin, 3ß.

23afjn Verlag

3184.

Berlin, 3R.

23af)n ^erfag

3194. 3195.

3196.

Berlin, 9)1.

2$a£)n Verlag

3200.

a-capella.

a-capella.
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Verfaß itttb

mit Opn^aljL Berlages £Bemcrfmtgctu
Kummer.

op. 46

op. 47

Op. 48

op. 49

op. 50

op. 51

op. 52

£er 114tc «ßfalm „£a

3frael aus Gopten 50g" für

6 Gl)or= unb 6 ©oloftimmen

(Sopr. 1 u. 2, 3l(t 1 u. 2,

£enor u. 83afj).

33 i er s^falmc für eine

Singftimmc (Solo ober

Gfjor) mit Begleitung ber

Orgel ober beö ftlamerft.

2>retunbbrcij$ig #eft =

fprüdjc für Sopran, 2llt,

£enor unb Saft ^um

brauef) für Sclml* u. föirdjeiu

djöre. Sed)S £>efte.

(Sciftlid)e ©cfänge 5 um
©ebraud) für Sdjul* u.

tötrdjcn djöre (5 §efte).

Sed)ö gciftlidje ©e*

fange für Sopran u. 3llt

511m ©ebraudj für ScfjuU u.

S\ird)end)öre.

25rei gtoeiftimmige @e?

fange für Scfyulfeftc mit

Begleitung ber Orgel ober

bes ^ianoforte.

3td) tunboiergig beutfebe

Sieber 3. ©ebraud) f.
Sdjule

u.&aus, Saal u. Söalb i. äJhiftf

gefegt f. 4 gemifd)te Stimmen.

(2)rei §cfte §u je 16 Siebern).

Berlin, 9Jt.

Baljn Verlag

3201.

Berlin, m.
Baljn Verlag

3217. 3218.

3219. 3220.

Berlin, 2tt.

Baf)n Verlag

3236. 3237.

3238. 3239.

3240. 3241.

Berlin, Stt.

Ba£)n Verlag;

3245. 3246.

3247. 3251.

3252.

Bertin, Wl.

Baljn Verlag

3264.

Berlin, Tt.

Baljn Verlag

3270. 3271.

3272.

Jleu^uppin,

Sfoib.Sßetrcna

ol)ne $er^

lagönummer.
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op. 53 ©etfjö Duette für So

*

pran u. 31 (t mit Begleitung

bcö panofortc.

op. 54 SD r ei f 11 r 5 c unb letdjte

Motetten für brei

Scanner ftimmen (a-ca-

pellaj.

op. 55 SDer 9lfte$falm [2Ber

unter bem Sd)trm beö§öd)ftcn

ft|ct] für 5ir>ct Sopran unb

eine 3lltftimme (Gf)or ober

Solo) mit Begleitung ber

Drgel ober bcö ^iauoforte.

op. 56 2)rei Motetten für nicr

SD1 ä n n e r ft imm e n a-capella

op. 57 © e d) 3 8 i e b e r aus $cinrid)

glemnüdj'ö „Sang unb

$lang" für nier gemtfdjte

Stimmen ((Efjor ober (Solo),

op. 58 (Senbe bein 2\ä)t unb

beine SBaljrfjeit, Motette

für oier SMnnerftimmen mit

Begleitung ber Orgel,

op. 59 grimm fein unb ma|r«

t) af tig fein. (Sprud) für

5 gemifdjte (Stimmen (Sopr.,

Mt, £en. 1 unb 2, Safe)

mit Begleitung beö (Streid>

Drdjcfterö ober ber Drgel.

Verlag unb

Kummer.
$cmerhtttgett<

Berlin, 9)1

Bafyn Sßerlag

3277. 3278.

3279. 3280.

3281. 3282.

Berlin,

Bafjn Verlag

3290.

Berlin, 9K.

Baf)n Verlag

3315.

Berlin, Tl.

Ba^n Verlag

3316.

Berlin, 2R.

Baljn Verlag

3327.

Seipjig,

9i. Suljer

684.

Seidig,

9i. Suljer

685.
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Vertag mtb

mit £>jm$=3af)L
Kummer.

SBcmcrfuttgetu

op. 60 3mötf geifttidje Sieber

uon ©eorg 2BÜf)elm Sdmtje

für gemifdjte (Solos ober

(5J)or;)Sttmmen. ( 3meÜQefte).

1

Seip^ig,

9^. Suljcr

686. 687.

op. 61 3ef)n breiftimmige Sie*

ber für 2 (Soprane u. 2ttt.

Berlin, 9JI.

33at)n Vertag

3550, 3551.

op. 62 Seutfdjeö SWagnificat

für (Sopran, 2Ut, Senor u.

^oap. („ohcmc oeelc ergebet

ben £errn.")

Berlin, 9JL

53al)n Verlag

oo44.

op. 63 3 m ei jiüctftimmtgc

Motetten für Sopran unb

2llt mit Segteitung 'ber Orgel

ober beö ^ianoforte.

Berlin, «öl.

Sal)n Verlag

O04o. ÖDD\J.

op. 64 £)rei Motetten für

(Sopran, 3llt, £enor u. Safe.

Berlin, 2R.

Safjn Vertag

3515.

op. 65 günfunb^mangig fleine Sertin, 2ß.

breiftimmige Motetten Safjn Verlag

für Sopran, 9llt u. Sarnton. 3574. 3575.

3576.

op. 66 3mölf fürjere, leicht

ausführbare ^fatme für

Sopran, 2Ut, £enor u. Sag.

Berlin, 3R.

Satjn Verlag

3577

biö 3588.

00. 67 §err berEönig freuetfid)

in beiner .ftraft. 2) er 21.

^falmf. 8 Stimmen a-capella.

£eip§ig,

Sut^er

722.

op 68 Missa brevis pro de-

funetis. Requiem für ge^

1 mifd)te Gfjor* u. (Sotoftimmen.

Sertin,

Saf)n Vertag

3642.
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©erlag unb

mit £pu**$af>L ©erlagt

Plummer.
$cmcrftmgett«

op. 69 Kurge u. ( ei dg t ausfüfjr*

bare sJJleffe für üier ge*

nujdjte Stimmen [a-capella

in F-Dur.]

Seip^ig, 6.

g.2B. Siegel.

(3t. Sinnes

mann) 7668.

op. 70 3meite furjc u. leicht

ausführbare SJleffe für

üier gemifdjte Stimmen [a-

capella) [A-dur].

«erlin, 2W.

Balm Verlag

3647.

op. 71 18 G t) or lieber für üier

gemifdjte Stimmen [3 §efte].

8cip§ig,

Sul^er.

741. 742.

743.

op. 72 £)rei Sieber für üier

•äfteinnerftimmen: 1. SDem

2anbe8*SBater (3. ^ofenberg).

2. $ortüärtö (8. Kannegießer).

3.3e$talent(2B.Bornemann).

Berlin, 3tt.

Baljn Verlag

3656.

op. 73 Missa für §roei Knaben*

ober 3Jlännerftimmen.

Berlin, SR.

Baljn Verlag

3665.

op. 74 *)rei Steuer für yjean*

nerftimmen: 1. SDer Sägers*

mann (*ß. 3K. Karoeran). 2.

3)ie erfte Traube (SB. Borne*

mann). 3. König 3lrtuö £afel*

rnnbe (SB. Bornemann).

Berlin, vJi.

Balm Verlag

3662.

op. 75 £)rei Sieb er für 9Tcan*

nerftimmen. 1. Salvum

fac Domine Imperatorem.

2. 3)aö ftuöetljal (8. Urlaub).

3. 2)em3ubilar (2B. Borne*

mann).

Berlin, 9)1.

Bafyn Verlag

3667.
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Verlaß unb

äBcmcrfiinßett*
Plummer.

op. 76 2)rei Sieber für 9Jlcin*

nerftimmen: 1. geftlieb

(Sptefer). 2. ©ans 6ad)3

(SB. «ornemann). 3. £oaft

(SB. «ornemann).

Berlin, %Jl.

Bafjn Verlag

3668.

op. 77 £>rei Sieb er für 9Jlän*

nerftimmen. 1. 2)as fjeüige

©d&roert (§. ftluge). 2.

©laube, Siebe, ©offnung (0.

©offmann). 3. 3ur «egrü&ung

beö <Seniorö (©orfel).

Berlin, %Jl.

33al)u Vertag

3679.

op. 78 2)rei Sieb er für gc*

miftfjte (Stimmen (Solo

ober Gfjor). 1. Unb mar baö

Stübtfjen nocb fo flein. (Otto

^Belügen.) 2. £räumenb gief)

xdt). meinen fßfab. (Seopolb

©örmann.) 3. Slbenbrot am

©immel flammet. (SB.gloto.)

Berlin, 3R.

Baf)n Vertag

3681.

op. 79 ©taube, Siebe, ©off*

nung für 8 gemifdjte (5olo*

u. 6 gemifdjte Gfjorftimmcn.

Berlin,im.

«al)n Vertag

3673.

op. 80 Domine, salvum fac

regem nebft 2)o£o(ogie für

4 ©olo* u. 4 Gf)orftimmen

mit Begleitung beö Drdjefterö,

ober beä Sßianofortc (Orgel).

Partitur mit untergelegtem

©lamerau^uge.

«erlin, m.
Bafyn Verlag

3682.

op. 81 £>rei Sieber für 9ttän* «erlin,

nerftimmen: 1. Sänger* Bafjit Verlag

fprud) (0. ©offmann.) 3690.
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mit Z\>n$*3af)L SBemerfttttöetu
Kummer.

2. (Stcmbdjen (Slaroerau). 3.

Evviva (Si Sötuenftein).

2)rei Sieber für ge*

mifdjte (Stimmen (Solo

ober @f)or). 1. Sßenn beö

£ageö Statten. oon

23u<$f)olfe). 2. @g ift fo füll

geworben. (@. Stinfel.) 3. 2)er

liebe ©ort mit milber §anb. (?)

2)rei Sieber für 9Jlctn*

ncrftimmen: 1. Vereinet im

traulichen 23unb oon

SudföolÖ- 2. £otenf"tage

(m. üon ^3ud;tjotfe). 2)er

Sturmnunb tobt. 3. (Sänger*

junft (Dtto §offmann) ©oll

uns fjent ein frofjes Sieb.

Motette „§err warum
tritteft bu fo ferne", für

4 S>olo= u. 4 ©fjorfttmmen.

Tenebrae factae sunt

für gemifd)ten £)oppel=@fjor.

Motetten 51t Trauer*

feiern u. geiftlidje Sieber in

(Ef)oralfonn für gemifct)ten

(Sf)or a-capella.

Berlin, 3fl.

23al)n Verlag

3691.

Berlin, SM.

23af)n Verlag

3692.

Berlin, 2R.

2kl)n Verlag

3699.

Setp§ig,

Sidjt unb

Liener 113

Berlin,

dl ©uljer

852. 853.

854.

3uerft al§ ^ci^abe

jum Statte „$er©ijor*

gefang", ?Rr. 24, 188G

of)ne SerlagSnummer

unb oljne befonberen

£itcl erfdjienen.
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($relT$ gebturfte ßornpofttionett ofjne £pu$s$aML

Vertag uub

«erlagt

Plummer.
^Bemerfungen.

Missa solemnis senis

denis voeibus decantanda

auetore Eduardo Grell Beroli-

nensi. Sumptibus suis exara-

verunt Ed. Bote & G. Bock

librarii Regii. Berolini

MÜCCCLXI1I.
Sieb am 2luf bauungötage

beö 2ßeiljnacf)t§marfte8 in

Berlin non Bornemann u. ©rell

für fünf (Solo* ober (Sfjor*)

Stimmen (6.1. £. 1 u. II. B.)

$ier $olf Snnegenlieber

uon Bornemann u. ©red.

2Bo bin id) I)ctmatE)öf r otjV

für 8 ftimmigen 9Jlännerdjor

[ober 4 Solo* u. 4 Gfjorftimmen].

§eifee fülle Siebe fdjroebet.

£er§ctto für I. II. £enor u.

Bafc, mit Begleitung beö Sßiano*

forte.

3mei §raeiftimmige 2ßeif)*

nadjtägefänge mit ^lauier^

begleitung (6. u. 21.)

2B o f) l bemb er nid) t roanbelt

im 9iatf) ber (Sottlofen für

jmet (Stimmen mit ^Taoierbe^

gleitung (S. u. 31.)

Berlin,

@b. Bote unb

©. Botf

5658.

£>cnui3gcgeben im

Verlag oon 3« 8^tcr§ 70jäljr.

£rautmeinu. «»rtötag; er iftge

6o. in Berlin
*orcnb.ll.Sec.l758.

747.

Berlin, 931.

Baf)n Verlag ^ptember 1836.

1936.

Bertin, ÜR.

Bal)n Verlag

1479.

Berlin,

£rai:troein

OJJl. Baf)n

93erfog)2695

2)ie§ 2ßerf Ijat feinen

befonberen Xitel, fon*

bern fteljt in ber „%\x%*

\

iüaC)l ^roci= nnb mcljr«

ftimmiger ©ejänge mit

Panofortebcgfcitung."

Berlin, %.

^rautroein

(«öl. Bal)n)

2066.

Bertin, £.

^rautmein

(Sm. Bafjn)

2067.
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Verlas urib

Plummer.
SBemerfungeu«

Ave Maria für pei (Stimmen

mit $lat)ierbegleitung (S. u. 31.).

Ser I28fte <ßfalm „$&ol)l

bem, ber ben §erren fürchtet"

cinftimmig für Knaben; ober

grauendjöre mit Drgelbegleitung.

3mei f leine Motetten:

„Regina mundi" nnb „Beata

mater" für jroet grauem ober

Stnabenftimmen mit Begleitung

ber Drgel.

£)em neuen berliner Sänger^

bunb. £)er fjunbertbreiuub-

bretfctgfte $falm. „Siefje nrie

fein unb liebltd) ift'ö." (Ecce

quam bonum) für üier SDlänner*

ftimmen.

£)es SBeifen ©fjrenpreiö,

©efang gebid)tet oon %. 9t.

Härder, für trierftimmigen

9ttännerd)or componiert oon

(Sbuarb ($relt [mit Begleitung

beö (Slaoiers].

2)er .121 fte ^fatrn ,,3d)

f)ebe meine klugen auf §u ben

Bergen" für gemifdjtcn Gfjor

u. obligate Soloftimmcn, ad

libitum mit Drgelbegleitung.

(8 ftimmig, 4 Solo- u. 4 @bor-

ftimmen).

Berlin, £.

^rautmein

m. Balm)

2068.

Berlin, £.

^rautroein

(9JI. Baf)n)

1194.

Berlin, £.

£rautraein

Bal)n)

1480.

Bertin, £.

£rautroem

(Söl. Bal)n)

2211.

Berlin, £.

^rautioein

(m. Baf)n)

9far. 2646.

^ub.^etrenä

in
s3ieu=

Ühtppin, of)ue

SSerlagö*

Kummer.
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Verlag unb

Berlage* ^emerfmtgen,
Plummer.

2)er 84fte *ßfalm „SBie

üebltcf) finb beine Sßofjnungen",

für gemifdjten C5t)or u. obligate

©olofttmmen, ad libitum mit

Crgclbegleitimg (8; jum £eil

9ftimmig, 4 Gf)or= u. 5 So(o=

ftimmen, S£enor 1 u. 2).

3 it) et n j i g Motetten für

j e b c Seit, gut brei ÜJMnner*

ftimmen. (£enor 1, 2 S3a&).

^reinubstoanjig einftim?

m i g c 3JI o t c 1 1 c n (Sprüdje r>or

bem OTeluja) für jebe &\t mit

Orgelbcglcitung.

(Sin getreues § e r j e (@in

getreues öerse nuffen, ©ebtdjt

üon ^aitl glemming) für oier*

ftimmigen äRännerdjjor u. %m\

©oloftimmen (£enor 1 "unb

»afi 1).

Gin getreues ^erje. Sieb

.üon @b. @reü. $on beim

iHub. ^etrenj

in 9?eu;

Dfatppin, ofjne

Verlags*

Kummer.

üJleu*3ftupptn

1864

Cefjmigfe u.

s3iiem^

fcfyneiber'fdje

33uct)f)anbl.

iß. ^etrenj)

41.

fteiisSRuppin

1867.

.Cefnnigfe u.

9tiem«

fdmeiber'fdje

Shtdtöanbl.

(dt. Setrenj)

ol)ne$ßerlag§*

nummer.

Berlin,

Sd)leftnger*

fdje £md)= u.

9Jlufif*£anb;

hing 8137.

Berlin,

2B. gjiüller'g
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3>crlacj unb

Berlages $ctncrfungctu
9htmmec.

felben eingerichtet für gemi[d)ten

ßljor unb jiuci ©oloftimmcn

(©. nnb £.) („@in getreues

§erje roiffen", ©eb. oon Sßaul

gleming).

©rüg unb äßillfommen

für 4 OJJännerfttmmen mit Solo

(£en. I unb 23. I) („äRit ber

blanfen SonntagSroefie"), ©eb.

üon 23. 23ornemann.

©edjsunbbrei&ig leicht au3=

fiUjrbare für alle Sonn* unb

gefttagc feftftefjenbe titurgifdje

6Fjorfä|e u. Qlntroorten für bret

3Jlännerftimtnen [£enor 1. 2.53.]

mit beigefügten Segeidjnungen

für bic Sltemgüge.

„©neibig u. 23arml)er5ig".

©rabnale oon X. & ©reit,

für adjtftimmigen SDMnnerdjor

bearbeitet oon gerbinanb ©djulj.

Compofiti onen [für 1 u, mcl);

rere Violoncelli] o. ©buarb ©rcll.

1. Andante cantabile in

D-dur für 1 Violoncello mit

33egl; beö Streid)ordjefterö

(ober ^ianoforte).

2. Duettino concertante

in F-dur für §toei Violon^

cettt mit 23egl. beö ©treidj*

ordjeftcrö (ober ^ianoforte).

jjjeuuid) Seiler mann, Xugufi ©imaiö ©teil.

DJhifif' oerlag.

421.

Berlin,

Verlag oon

mil). Füller

158.

Berlin,

Verlag oon

mif). Füller

1870.

Verlage

nummerl07.

Berlin, 501.

33af)n Verlag

9for. 2576.

Stelefelb,

M. Sulger

9h\ 37. 166

167. 161.

1J
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Betrages

Kummer.
£Bcmcrfungen,

3. Terzetto in D-dur für

3 Violoncelli mit Begleitung

beS ©treidjordjefterö (ober

panoforte).

4. Lavghetto in F-dur

für 4 Violoncelli.

$öcrie, $üd)ct\ Sumtttlimgett, in benen Gom^ofitioncn t>on (ärcll

abgebrudt finb, bie fottft nidjt ueröffcntlidjt finb»

Gompofitioncn $u Borne = [Berlin 1838,

mnnn'ö 8 olbaten Biebern I £)eder'fd)e

[für 4ftimmigen 9flännerd)orj I ©efyeime

oon ben 9Dlufi&2)irectoren 31. @. Dber*§of*

©rell unb 91. 9leitljarbt. §ierin 6ud)brutfcrei.

finb folgenbe -Kümmern oon

(Brett: 2. SBic foll bas §eer

geftaltet fein? — 5. 2>er ftarre

hinter fdjrainbet. — 6. Staffen

ruljen, tagt unö fingen. — 8.

2ßer fi&et gu $fcrbe fo mann?

Ijaft ba? — 9. mit Sange mit

6d)tt>ert, in früherer 3 eü- —
10. 2Ser machte ftd) bienftbar

l)erab oon oben? — 14. Scmb*

roefyrmänner! Sßaffenbrüber !

—
19.9ld)tung! präfentirt'ö@emefjr.

Siturgifdje 2lnbad)tcn ber
|

Berlin,

ftönigl. §of* u. 2)om^ird)e Verlag oon

für bic geftc beö ßirdjenjafjres. SBtlf). &i%
3m Auftrage f)erauögcgcbcn

N
oon (Beffcr'fdje

grtebr. Stbolpf) Strauß, Buci)f)anbl.)

%. ©arbe^ioifionö^rcbigcr 2c. 1853.

3roette fcfjr oenncf)rte Auflage.
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9htmmct\
^Bemerkungen*

3.

i

5DUt einer üollftcmbigcn ©amm*

fang (etdjt ausgufuljrenber firdj--

lidjer ©fjorgefcinge. hierin bie

Hummern

:

6.£err ©ott, bu biftj ^
unfcre Suftudjt. <g

1 1 . 8affetun0mit3efu§tef)en. ^
16. gürroafjr, er trug unfre jj

$ranfl)ett. $
19. Unb um unferer ©e* ~v

redjttgfett willen.

26. ©näbtg u. barmfjerjig. ( g_

28. ©rfjaben, o £crr, über \$

alles Sob.
sg

31. @o galten nur es nun. ^
32. §crr, roofjin follen wir "|

gefjen.

34.3a, ber (Seift fpridjt, 5
bafe fie rufjen. J

Sßfalmen auf alle Sonn*

u.gefttagc beS eoangel.^irdjens

jarjrcö auf Merf)öd)ften 33cfef)l

<5r. üflajeftät beö Königs grteb*

ridj SBtlljelmlV. o. Greußen

componiert ü. (Sngel, © b. © r e 1 1,

gerb. Silier, g. SOlenbelöfol)^

23artf).,9CUei)erbeer, @. Naumann,

9leitf)arbt, ©.Nicolai, SReintljalcr,

teigiger, Siebter, ©djulg, Stetig

fnedjt, Zaubert u. jumCSJebraiidje

be£ Röntgt. £>omd)orcö ....
EjerauSgegeben oon @m i l 91 a u -

Berlin,

@b. 33otc u.

®. Sotf.

12*
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5>er(aß unb

Plummer.
SBemerfungetu

4.

1

mann, $önigL SPreufj. §of-

firmen s ÜJlufifbtrcctor. — 3n

biefem&oppetbanbe fmb enthalten

üon. ©relTö (Sompofition:

1. 2>er I30ftc Sßfaltn, „3tu$

ber £iefe rufe id) §err gu

bir" für 8ftimm. gemifdjten

©fjor(Sopr.lu.2, lltlu.2,

£enor 1 u. 2, Safe 1 u. 2).

2. £er ölftc Sßfalm, (am

Su&tage) „@ott fei mir

gnäbig nad) beiner ®üte"

für 12 Stimmen (4 (S$or*

ftimmen, ©. 31. £. 23. unb

ad)t ©oloftimmen (8., 2llt

1 U. 2, £en. 1, 2 u. 3,

23. 1 n. 2).

3. £>er 90fte ^ßfalm, „§err

@oit>i bift unfere3uflud)t"

für adjtfttmmtgen gemifdjten

<&)or (S. 1 u. 2, 21. 1 u. 2,

i u. 2, 8. i u. 2).

3al)rbud) für eüangelifd)-

f trcf)( id)en Gfjorgefang. 9teue

(Siefänge, gefammelt unb ben

euangeüfdjeu föirdjendjören bar?

geboten oon griebridj ^ietl).

Grfteö 23ud). SDtefer 33aub enthält

uon ©relt'ö ©ompofttton f

1. „§crr, n)o()in f ollen mir

gefjen" (<Su. 3ofj. 6, 68

u. 69.)4ftimm. 6. 91. 2;. 33.

SRub.^etrenj

in

s
Jiuppin, ofmc

Verlags*

Kummer.
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Verlag ttttb

£1)™ C|P1l*»3a|l. »erfaßt

Kummer.
SBemerfungen»

2. „Selig finb, bie ba Seib

tragen." (@o. aßatt^. 5,4)

ebenfo.

3. „Hünblicf) groft ift baö

gottfelige@erj".(l.£im.

3,16) fünfftimmig ©v SL,

£en. 1, £en. 2, 33.

4. „@s ift in feinem an*

oern §eu (
s
JIpoftelgefd).

4, 12, sßbü. 2, 10 u. 11)

ad)tftimmig. Sopr. 1 n. 2,

91. 1 u. 2, £en. 1 u. 2, ^3ag

1 u. 2.

örett Ijat btcfeö aa>
ftimmige ©rabuatc am
ö.^nnuar 1854 eompo=

niert. @r [Riefte bie

©ompojttion bann bem

§ofprebifler35r.©traufj

^u, ber fie am 18. $a=

nuar 1854 bei ber ©in*

roeiljung ber ©djloft'

fuppel burd) ben ®gl.

$)omcf)or fingen lie£.

©reit rooljnte ber$eier=

lidjfeit nietjt fetbft bei.

$ur^ ^ettterfmtgen p einzelnen ber uorfteljenb

&e^eidjneten SSerfe*

op. 4. £)iefe fed)3 furjen, breiftimmigen $orfptete benufetc

©reit oon Anfang feiner Serjrtrjätigfeit an beim Drgelunterrtdjt auf bem

$ömg(id)en 3nftitut -für SUrdjenmufif
; fie finb für brei obligate Stimmen

gefcfjrieben, oon benen jebe ber beiben §änbe eine auf einem SOtanualc

511 übernehmen r)atte. 3)ie brüte Stimme (ber SBafc) baju mürbe auf

bem $ebal gefpiett. 9luf biefe Söeife berettete ©rell feine Sdjüler auf

baö jiüccfmäBtgftc jum Srio^Spieten nor, worauf er ben §auptmert

legte, inbem er in irjnen ftetö ben Sinn für obligate Stimmführung

gu entroiefem fud)te. 9Iudj beim fölarjierfpiel tjtclt er barauf, baß jebe

ber beiben §änbe iljre SDMobic felbftänbig burdjfürjile unb empfahl 31t

biefem 3mecFe f)auptfäd)Iidr) bie smeiftimmtgen (Hamerftücfe Scbaftian

23ad)'3 mie §. 23. feine Snocntioncn. ©r braute rjier baffelbc Sßrinjq)

$ur 2lnroenbung, ba$ er aud) beim @ompofition$;Untcrnd)t befolgte,
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wo er ntcf)t mit einer fog. mcrftimmigen Harmonie ber 9lccorblel)rc,

fonbern naturgemäß mit ber einftünmigen 5DMobie begann. 2Bol)l baten,

bie uon feinen Schülern frühzeitig bie Dlidjtigfeit feines £el)rgangeS an*

erfannten unb dun in 3uftm f* *reu blieben.

op. 6. Sorbeer unb Diofe. £)tefeö fdjöne unb allgemein be*

t'annte SDitett : „$on jarter Sieb ber Lorbeer fpridjt" ift uon grau ©life

ftanbclharbt geb. ©öbefing gebietet unb uon ©reH am 9. 9toucmber

1836 componiert nmrben, um am £age barauf uon 51001 ausgezeichneten

3>noriften, §errn Sttüngroarbein £anbell)arbt unb bem Sänger ^einrieb,

©tümer, bem (Somponiften griebrid) Gurfdjmann unb feiner Jöraut s
Jfofe

23ehrenbt in einer ©efellfdjaft bei Hanbelfjarbt oorgefnngen gu werben.

(Surfdjmann mar ein naljer greunb ©reite, bem er bis fnö l)ol)c 3111er

ein treues Inbcnfcn bcroafjrt hat - 3m 3a^re 1 874 t)at (Sjrell iljtn

nod) ben folgenben 9iad)ruf geioibmet, ber fjter einen ^(a£ finben

möge: Gurfdjmann'ö Hochzeit fanb am 15. 3<wuar 1837 ftatt.

rieh (Surfdjmann, geboren ju Berlin am 21. 3um 1805, Sofjn rool)U

habenber (Eltern, erhielt eine fefjr forgfältige ©eiftes-, §er§enö* unb

Gl)arafter=33ilbung. Ungemein uon Statur mit SBerftanb, ©emüt unb

SdjönljeUsfinn begabt, mit großer Siebe unb ©emiffenfjaftigfeit in jeglidjcr

Sßiffenfdjaft unb $unft lernenb, mürbe aus ihm eine ber glänjenbftcn

©rfdjeinungen, bie fdjönfte Seele im fdjönften Körper, ein 9Jlufter uon

Sohn, trüber, (Stjecjatte, 33ater unb greunb, ein 9Jlann, uon bem man

nicht mußte, ob man mehr feine Klugheit, feine §er§ensgüte, feine

^enntniffe, fein -Jßort, feine geber, fein luge, fein Df)r, feinen ©efang

ober feine (Eompofition berounbern foKte. @r befud)te bas griebridjS*

locrber'fche ©nmnaftum ju Berlin, unb »erließ baffelbe mit bem gengniö

ber s
J{eife für bie Untuerfität. Schon früt) im elterlichen §aufe eine

Vorliebe für gute Sttufif oerratenb unb barin unterrichtet (— l)aupt-

fädjlidj oon einer fefyr mürbigen 2)ame, bem gräulein grieberife £od),

einer in ifjrer 3ugenb gefragten Oratorien* unb (Songert^ängerin —

)

mürbe er in ber Sdjulgefangflaffe bes ^rofeffors Händler ber befte

Sänger. (Sine überaus fonore, rcoljllautenbe, umfangreiche unb bieg*

fame Sopranftimme, ein uortreffltcheS Df)r unb beharrlicher gleiß aus

Siebe §ur Sadje madjten es ihm möglich, nicX;t nur [tdjer uom Sötatt

gu fingen, fonbern größere (Sopranpartien, 3. 23. bie ©raun'fdje 3lrie

„Singt bem göttlichen Propheten" fo oollenbet norjutragen, baß es
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möglich gewefen wäre, bannt nor bem größten ^ublifum aufzutreten.

Sauor ift er glücflidjermeife bewahrt worben; bod) ift ju befragen, baß

ber SDrang §u fingen unb ihn fingen ju hören, ihn etwas fpäter auf*

hören liefe, Sisfant fingen, als für einen gang naturgemäßen unb

günfttgen SBollgug ber Mutation erforberltch gewefen wäre. §ätte feine

TOnnerfttmme in ganzer $ollftänbigfeit alle biefelben ©igenftfjaften er-

halten, rate feine $nabenfttmme, fo märe er ber merfwürbigfte (Sänger

bes ganzen SahrhunbertS geworben. 2) od) bie mefjrften unb bie wert;

oollften (Sigenfd) aften ber Jlnabenftimme behielt er. §eut ju £age

fdjäfct bie 2Mt in ber Dfcgel mehr bie Stärfe als bie Schönheit einer

Stimme, unb bie Schönheit einer Stimme mefjr als bie (Scrjönrjett bes

bannt ausgeführten ©efangeS. £)as ift fet)r traurig, unb es liegt barin

ein Sßerfennen bes SBerteS eines Stngenben. Senn ber 23efig einer

fdjönen Stimme ift burchaus fein ^erbienft beffen, ber fie befüjt,

fonbern fie ift ein ©efcfjenf bes Rimmels, eine §immelsgabe, ein ner*

lieljenes Sßfunb. sparte auch GurfdjmannS sDtännerfttmme nicht bie oolle

$raft unb ben 23rufiflang feiner ^nabenftimme, fo muß man ihm bod)

für feinen ebenfo correcten als geift= unb fcelenuollen ©efang einen

um fo reicheren Sorbeer minben. Surd) gefchidte 23ehanblung feiner

Stimme gewann er einen merfwürbig großen Umfang, unb fo tarn er

bei feiner einfidjtSootlen unb feimmterfdjeibenben ©rfenntnis unb Stuf*

faffung ber ©egenftänbe bal)in, mit ber größten ^telfeitigfeit SllleS

fchöner unb beffer ju fingen, wie jeber anbere feiner 3 e^9eno ffen - ®°
wie griebrid) ber (Sroße 311 ©raun gefagt t)at, wenn er eine Oper uon

ihm unter feiner SDirection gehört hatte: „£omme @r morgen 31t mir,

unb finge @r mir ferne Strien uor, id; höre fte am Uebften oon 3hm
fingen, fo haben nicht nur Anfänger, fonbern oft auch bebeutenbe SOIeiftcr

fich ihre Sachen am liebften non ßurfdnnann uorfingen laffen. @r hat

mit bem ihm nertiehenen ^ßfunbe raie (Siner gewudjert, unb mo er ein

Dl)r unb ein $erg fanb, ift er bis in baS Qnnerfte eingebrungen. dlad)

feiner uollenbeten Sd)iitbilbung bejog er bie Unioerfität Berlin ((Böttingen?)

unb lag ein 3ahr tjtnburcr) bem Stubium ber s
J*ed)tSwiffcnfd)aft ob.

Sa fonnte er feinem Srange nach SQlufif nid)t länger wiberftehen. ®r

ging nach @afH hn Spohr unb arbeitete fleißig unter beffen 2lufjtdjt

unb nad) ber fpeciellen Anleitung Hauptmanns, um bie muftfalifdje

Sefctunft grünblid) gu erlernen. 23eibc Männer übten ben günfttgfteu
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©influß auf Gurfdjmann. ©egcnfcitig fjaben fie fid) immer (jo$er

fragen gelernt unb finb bis gu ifjrem @nbe in f)er$lid)fter Intimität

uerblieben. SDiefe gute Sdjule unb GurfdjmannS ©runbfajs, ber ©efang

fei nur eine $erfd)önerung unb ^oten^ierung beS SBorteS, nur in iljm

fönne bie 3)htfi! eine rairftid) poetifd)e 5lunft werben, unb ferner bie

Überzeugung, baß außer ben Regungen beS Sngeniumö unb bcr aus

ber innerften Seele fommenbcn 23egciftcrung and) eine flare (MenntmS

bcr aus bcr 9latur ber Sadjc hergeleiteten Shmftgcfe^e unb bie ©efdjirf;

lidjfcit fic 51t befolgen für einen etgentltdjen Gomponiften erforberlid)

fei, enblidj feine eigene t)ot)e 9Jleiftcrfd)aft im ©efange, ber t)ot)e 3lbel

fcineö ©efangeS: bas finb bie Urfadjen beö unmberbaren ©inbrud'S,

ben feine (Eompofitionen machen. 9luf$cr feinen melen Siebern, meiere

an Sd)önf)eit ben oon if)m fo fjod&gefdjäfeten Sdjubert'fdjen nidjt nur

uoflfommen ebenbürtig finb, fonbern fie 511m SEeil nod) übertreffen, r)at

er eine gern gehörte unb gefefjene Oper „9lbbitl unb ©rinnet)", aud)

einige Motetten gcfdjricben. (Sin adjtftimmigcs Tedeum laudamus blieb

unnollcnbct. Sein glüdlidjes unb fo $iele bcgtüdenbeS geben lourbe

früf) geenbet. ©efdjcifct, geliebt unb gefudjt, auf gänben getragen uon

ben ebelften Männern unb gamttien (aud) im SluSlanbe 5. 23. in 2ßien

unb in $aris) t)at er in feinem unb in befreunbeten gamilienfreifen

bis in bie fjödjften Sphären hinauf faft nur gtüdlid)e £age erlebt. 3m
3af)re 1837 nermäfjltc er fidt> mit Sfofe Sefjrenbt. Leiber feelenooller

©cfang fotlte nur eine furje 3cit f)inburd) erflmgen. Gurfdjmann ftarb

am 24. Sluguft 1841 nad) furjer iRranfljett, bie i()n fern von Berlin

im §aufe feiner Sdjwiegereltern befiel. Seine geliebte D^ofe folgte \fyn

an einer langfam geljrenben Hranfljeit am 12. Sunt 1842 nad), unb fein

einiges Söf)nd)en ^aul ftarb am 31. 2Hai 1846, an feinem ©eburtstagc

nolle adjt Safjre alt in ^ofen.

Surfdnuann ruf)t mit feiner ©atttn unb feinem Sofjne auf bem

Gängiger griebljofe. Have anima beata."

3u bem norfte^enben luffaße fügt ©rell, Berlin am 29. Sunt

1874 nod) folgenbe 23emerfungen bingu:

,,1. ©erabe bas, raesfjalb td) einer Äußerung gnebridjs beS (Srofecn

Griüäfjmmg getrau, Ijabe idj im ßifer beS Schreibens nieber^ufdjreiben

nergeffen: sJJämlid), obgleich man ßurfdjmannS Sieber, üon ben gefd)id=

teften Sängern unb ben fünften Stimmen vortragen hörte, fo fam
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bicö Allcö beut nid)t gteid), wenn C£urfcl)tuann feine Sicher fid) am

Glamcre begleitenb, fclbft fang. Stnftatt erft bieö ju fagen, fjabe id)

in bem Auffats fogleid) etwas AnbercS bannt in 33erbinbung fteljenbeS

angefnüpft.

2. Obgteidj id) midj bemüfyt fjabe, Gurfdjmanns ^ßorjüge möglid)ft

uollftänbtg aufgiijä^lcn, fo ift bod) (eiber fein 2ßi£ unb fein £mmor

511 ermähnen uergeffen.

3. Spofjr unb Hauptmann fjaben Gurfdmtann Diele Safjre überlebt.

Gö fann alfo nid)t Reißen, „beibe feien bis an iljv (Sube mit (Surfet)*

mann in fjer^lieljftcr Sntimitöt ucrbliebcn", fonbern es mufj Reißen

„bis 511m legten feiner Sage".

4. ©(cid) Anfangs tft unmittelbar nad) ben ^Borten eine ber

glänjenbften (Srfdjcinungen eingufdjalten: „in ber .ßunftroelt unb in ber

©efeHfdjaft".

(Sin fpecififd) muftfalifdjer Berieljt über (Surfefjmann'S Anfidjten

unb Stubien bes 23aue§ ber 3Mobie foroofjl f)infid)tö ber fyarmonifdjen

als auef) ber rf)i)tl)ntifcf)cn $erl)ältniffe, fo nrie über feine Begebungen

(unb fein ©efd)ief) baö SBort mit ber 5Mobte in pfjonctifdjer §inftdjt

in (Siuflang §u bringen, fjabe icf) nict)t unternommen, meil bic ßtit fur

bie Ausarbeitung mangelte, bieö aud) oielleicfjt außerhalb beö gmecfeS

beö Auffa^eö lag. (Sb. ©reit."

Leiber ftört man jefet bie (Surfdmianu'fcfjen Sieber nur 11 od) fetten

fingen, obgteid) fic fo leidjt jugänglid) finb im „Gurfdjma nn*Album:

Sämtliche Sieber unb ©efänge für eine Singeftimme mit Begleitung

beö panoforte contponiert oon gr. Gurfdjmann." 2)ie Sammlung ift

in jroei Ausgaben erf'd)iencn, bie eine für Sopran ober £enor, bie

anbere für Alt ober Bariton. Berlin bei Sdjlefinger (9tob. Sienait),

SBerlagsnummer S. 6653.

op. 11 ift im Sanitär 1837 im 3)rud erfdjtenen. @S nmrbc eine

lange 3ffeu)e oon Sohren fjinburdj in ben bem Sßfmgftfejie unmittelbar

oorfjergeljenben $erfantmlungen afljäfjrlicfj in ber 3ing=Afabcmte ge*

fungen. 3m Autograpfjum beö 2)idjter§ finb bie oier einlcitcnbcn SBerfe

:

„25ie ©türme be§ 2Binter§ finb fernfjiti entflogen,

2)ie branfenben Jßogen be§ STOeereS geftitft

;

3) (i!§ ^Rebelgctuölf, e§ Ijat ftd) uerjogen,

9iid)t met)r ift bie ©djöpfitng in Trauer gehüllt"

beut (Sljore §ugefd)riebcn. ©rell lägt fie aber oon einem Baftfolo in
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F-moll fingen, raorauf bann bie fünf ©oloftimmen nadjeiuanber in P-

dur einfeßen, benen ficft bann ber oierftimmige (Sftor llnjugefcttt.

op. 17. SDret reijenbe überaus moftlflingenbe Heine Gompofitionen

non üier SolofHmmen ober im nollen merftimmigen Cftor ju fingen.

2)er 2)id)ter ift ©rcU'S greunb (Sari £>ermann bitter, ber aud) ben

-Tort ju feinem Oratorium „2)ie Sfraeliten in ber Sßüfte" uerfafet ftat.

©refl ftat bie Sieber 311m 22. Scouember 1837 ber ©emaftlin bcö

ZTicf)tcrö jugeeignet. Selber finb bie Sicbcrterte nidjt fdjön 31t nennen;

fic jeidjncn fid) burdj eine geratffe Sdjraülfttgfett unb poetifdje Sdjiner;

oerftänbltdjfeit aus.

op. 20. (Sine jroar einfadjc aber fer)r moftltöneube Motette,

©rell ftat btefelbc im 3at)re 1842 für bie erfte Singcflaffe beö grauen

Mlofterö componiert unb fie nodj in bemfelften Saftre brutfen (äffen.

2Bir Sdjüler ftabcu fie oft unb gern unter feiner Leitung gefungen.

Ter 2Mfter liefj fie aber nur feiten 00m uollen (iftor ftintercinanber

fortfingen, fonbern teilte bie Safce ftetö roie folgt in Gftor unb Solo

ein: Gftor: 9(cft £err non großer ©üte unb ©nabe, Solo: §anble

mit uns nadj beiner unenblidjcn ^armftei^tgfeit, Gftor: Sei bu uufere

feftc 33urg unb Sufludjt, Solo: uufere §tlfe, unfer Scftug unb Bäfitm,

Gftor: baß uns fein Unfall ftürjcn fönnc, fo groß er aud) ift. Solo:

$ftmm beinen fteiligcn ©etft nidjt non uriS, tröftc uns mit beiner §ülfe

unb erhalte uns. Gftor: bafe mir bidj loben unb preifen non nun an

bis in ©migfeit. 2flleluja.

op. 21 u. 28. SHefe beiben SBerfdjen enthalten jufatnmen 22

ftinberlieber, bie man mit ftlauierbegleitung, aber aueft oftue biefe fingen

fann, unb bie in ben unteren klaffen ber ©nmnajten als Übungöftüde treffe

lieft 311 gebrauchen finb unb non ben Schülern ftetS gern gefungen raerben.

op. 26. £er Seilet lautet in ©rell'S Partitur: „^armfterjig

unb gnäbig ift ber §err. Üöhtftf gum 2Boftltftäterfeft auf bem 23er=

liuifdjen ©nmnaftum gutn grauen Softer 1841". Unb auf ber

feite be§ Titels fteftt: „3m 2)ecember 1841 mar im 23crlinifcften

©nmnaftum bie geier beö 2ßoftltftätcrfefteS §u begeben, mobei bie erfte

Singeftaffe einige größere ©efäng
v
c mit Drdjcfterbegleitung auSäufiiftren

f)at. %üx biefen 3n)ed madjte idj gegenwärtige 3Jlufif. 3um Scftluj^

eftor naftm id) ben 117. $falm, rote er fd)on oor etma smanjig Saftren

oon mir für biefe Singeftaffe gefegt ift, melcfter aud) feit jener 3 e^



SBemerfungen ju ©reU'3 gebrudten äöerfen. 187

häufig beim ®efang=Unierridfjt benufct unb geübt mürben. £ic Se*

gleitung l)abe id) erft je{3t baju gemadjt. Berlin im £eccmber 1841".

3lm 3d)lu& ber Partitur ftefjt: ,,©b. ©rell b. 9. Secember 1841."

2)ie Verausgabe beS ftlamerauSjugeS erfolgte im 3af)rc 1843.

op. 27. 3)ie üon ©reit gefdjriebene Partitur trägt bie Unter;

fä&rtft: „Ch. ©rell, ben 7. m\\^ 1842. Sit Deo gloria" unb ber

£itel tautet: „£er 95. Sßfalm „Slommt frcrju, [äffet uns bem §errn pp;

mit 2(nfangSd)oral (&alleluja, 2ob, ^reis unb ©l)r) unb SdjluBdjoral,

Sur öffentlichen Prüfung auf bem $3erlinifd)en ©nmuafium §um grauen

.sUoiter für bie erfte Singeflaffc componiert r>on @b. ©reit". 3lud) ber

ßlanierauöjug biefeS SßerfeS erfdjicn 1843.

op. 30. Unter biefer OpuS-3aW $ ^em SBerf erfd)iencn.

op. 31. @tn eigentümlichem, 3Dlotette benanntes Stücf, baö ©rell

[eiber in fjödjft unuoüfommener ©eftalt, nämtid) auf ^mei Snftehten, bas

eine im C-Sdjlüfiel auf ber erften Sinie (für Sopran unb 3llt) unb

baö anbere im öafcfdjlüffel (für ~£enor unb 53a§) mit nur angebeuteten

Sertmorten herausgegeben t^at. £er uollftänbigc 3Tert lautet nad) ber

Vulgata Gen. XII v. 11: „Cumque propre esset, ut ingrederetur

Aegyptum dixit Sarai uxori suae: Novi quod pulchra sis mulier".

3n ber Sutfjerifdjen ^ibel-Überfeijung Ijeifien bie Sßorte: „Unb ba er

nal)e bei ©gnpten tarn, fprad) er 51t feinem 2Öeibe Sarai: Siclje, id)

roeifc, baß bu ein fdjöneö sIßeib oem 5(ugefid)t bift". £)ie 2Borte novi 11

fjat ©rell ju einer ausgebenden guge verarbeitet unb 5mar über ein

uon ^yriebincf) (Surfdjmanu erfunbeneS ^fjema

:

Novi quod pul — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — chra sis nm - Ii - er

©rell Ijat bas gange Stücf ber grau SRofe Gurfdjmaim ins Albuin

eingcfdjricbcn. $ie Gompofition ift uom 19. Sfaguft 1837. ©ebrudt

ift fie erft 1844.

op. 32 unb 33. £iefe beiben SJBerfe geboren if)rem ;>nualtc

unb Stil nad) eng jufammen. Konig griebridj £öilfjelm IV. mar ein
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großer Kenner unb 33cret)rer ber älteren, namentlich ber itaftenifdjert

ßird&enmufif unb t)atte eine große Vorliebe für ^aleftrinaö Missa Papae

Marcelli, bic befanntlid) fcdjöftimmig unb in ber Chiavette gefdjricben ift;

fo baß rair fie heutzutage am beften aus A-dur fingen.

©er $önig ließ fiefj aus bem genannten SSkrU gern Stüde burd;

ben oon if)m gegrünbeten 3)omdjor oorfingen unb freute ftd) aud), wenn

fie roäljrenb beö ©ottesbienfteö in 5lnraenbung fommen fonnten. £)a

aber bie SQieffe für ben proteftanttfdjen ©ottesbienft in it)rer ganzen

3Iuöbe[)nung ntcfjt in allen teilen paffenb mar unb and) bie in ber

3lgenbe oorgcfdjriebenen liturgifdjcn (SJefängc nldrjt alle bamit in ©inflang

gu bringen roaren, fo componierte ($rell bie beiben genannten 2ßerfe.

£>aö erftere enthält fünf furge $ird)engefänge für bie Siturgie, rote 3. $8.

baö an ben $falnt ftch anfchlicßenbc „(Sfjrc fei bem $ater", „$t)rie",

„Unb griebe" it.
f.. id. 2)a3 anbere ftnb elf Motetten für baö Graduale,

bie atte, mit 3luönaf)me ber für bic ^affionöjeit beftimmten Stüde mit

bem OTcluja enbigen. ©rell fd)rcibt barüber in feinen täglichen 5luf;

Zeichnungen am 5. Sanuar 1844: „geftmotette unb 9lnf)ang, alles gur

s
$aleftrina'fd)en OTeffe Papäe Marcelli paffenb äiifammengeftellt unb

mit bem 23ud)hänbler ©uttentag bic Verausgabe uerabrebet". £)aö

2Berf erfdjien bann 51t Anfang Sommer 1844.

op. 35. ®iefe breiunbbreißig Motetten ftnb bem ganzen Archen*

jatjre angepaßt unb beginnen mit ber 9IbücntS3eit, bem SSkilmadjtsfefte,

Neujahr u. f. ro. — 3Benn fte aud) ntdtjt alle r-on gleidjem Sßerte ftnb,

fo ftnb bod) einzelne unter ihnen, roie 3. 23. Wv. 4. „3)em in ber

ginfternis roanbelnben Woih" oon gcrabeju bejaubernber Schönheit unb

rcdjt für Schule unb Stird)e geeignet, forooljl beim Unterricht ju bienen

als auch Sur ©rbauung beim ©ottesbienfte uorgetragen 51t werben.

op. 38. 3>aS Te Deum laudamus ift ferjon im 3af)re 18^°

entftanben. @3 ift njofjl neben ber fed^ehnftimmigen s
Jfteffe ©rell'S

ausbriidsoollfte unb in ber gorm uollenbetfte Gompofition. 3>n feinen

täglidien Sluf^cichnungen tefen mir: 501ontag, ben 9. ^ooember 1840

©rell's Te Deum §um erften 9Me (in ber Sing^fabemie?) gefungen

unb raie id) glaube, noch nicht uollftänbig, beim 2>ienftag, ben 10. 9?o=

uember heißt es meiter: bas Te Deum oollenbct. darauf h ai ®re^

mcrfroürbigerroeife zunächft eine Begleitung oon 23fed)inftrnmcnten hin*

^gefügt unb es in biefer gorm greitag, ben 13. 9]ooember in ber
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(Stornifonfirdjc mit einigen anbeten 3Jlufifftücfen aufgeführt. Später

Jjat er aber bie 3>nftrumentalbegleitung batjin abgeänbert, roie fie je&t

auf bem £itel bes (SlamerauSzugeS angegeben ift: Streichquartett mit

2 Dboen unb 2 gagottcn. 3n biefer ©eftalt liefe ©reit bie 2ftufif an

bes Königs (Geburtstage am 15. October 1853 in ber öffentlichen

Sigung ber Röntgt. SIfabemie ber fünfte fingen. 2lls ich ba% Stücf

etwa im Saljre 1857 auf bem grauen Sllofter mit Snftrumentcn auf;

führte, lieh mir @retl feine Partitur. @r fagte mir aber beim Über;

geben berfelben ungefähr: „Sie höben fie eigentlich gar nicht nötig,

ber gebrucfte @lat>ierauS;wg enthält ja alles. ®enn wenn ber 93ocalfa£

correft unb gut ift, fo ift immer bie befte Segleitung non 3nftrumenten,

roenn biefe mit ben Singftimmen im ©inflang gehen". Über bie 9luS;

führung möchte tdj mir noch folgenbe 23emerfung hinzuzufügen erlauben,

bafe eö am beften ift, @£)or unb Solo genau nach ©reU'ö Angaben ju

nerteilen unb nur im werten Stüde baoon abzuweichen, inbem man

non ben ^Borten Miserere an für bie Soloftimmen einen fleineren @hor

oon guten (Stimmen ftellt.

op. 45 unb 46. 3>n biefen beiben Sßerfen läfet ©rell gegen feine

fonftige <Beit»ot)nt)eit bie grauenftimmen ber 3af)l nach M r überwiegen.

Sie finb in ben legten fahren beö ^ungenrjagen'fchen SDirectoratö ber

Sing^lfabemie entftanben, als bort bie Sftännerftimmen leiber fehr gu-

fammcngefdjmoljen waren. Sie belehren uns aber, wie ©retl unter

allen ^errjältniffen joirrungSuolt 511 fchrciben oerftanb.

op. 52. 2llS im 3al)re 1881 (ober 82) id) ©rell ben groeiten

£eil meiner Sängerfahrt op. 28 überreichte unb mir non ben Sänger;

fahrten beö grauen 3?lofterS fprägen, erzählte er mir, bafe er 51t feiner

3eit and) foldje Ausflüge gern gemacht fyabt unb uod) mit Vergnügen

an biefetben §urücfben!e. 3d) forberte itjn besl)ulb auf, fich bas nädjfte

90lal uns an§ufd)liefeen, benn in greiennmlbe ift ftetS gutes guhnuerf

51t h^ben. @r fchien §ir>ar grofte Suft 51t haben, fagte aber fdjliejjlidj,

baß bie 23efd)tr>erben bcS Hilters es bodr) nid)t julaffen mürben. 5lts

ich dm einige 3ßit barauf rateber befudjte, r)atte er mehrere uierftimmige

Sieber componiert unb in fur^er &it eine Sammlung non achtunbiuerztg

Siebern fertig gemad)t. @r gab mir biefclbcn mit unb uerlangte oon

mir, bafj ich d)m für ben £)rud etwa zwanzig bis öierunb$roan$tg afe

biejenigen bezeidjncn mödjte, bie id) für bie gelangenden ^telte. 3)a$«
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felbe oerlangte er aud) non §crmann ^utfd). 2Bir Rotten beibe jiemltd)

bicfelben getroffen. Brögbern liefe er aber nadjljcr alte 48 ofjne 3tuö*

roaljl brucfen. — Sie lieber finb git>ar nicf)t alle gleichwertig
;

boct) finb

Diele oon irjnen fo fdjön imb jngcnblid) frifd) im 5tuSbrucf, rote g. 23.

„©eftern ging id) in ben 2ßa(b f)inein", „(So fei gegrüßt nie! taufenb

mal, fjolber grüfjling" unb anbere, bafe niemanb, ber fie fingen fjört,

glauben rairb, bafe fie ein im 82. SebenSjaljre ftetjenber (SJreiö compo;

niert fjat. 9!acf) bem Srucf t)atte id) bie grofee nnb nnuerf)offte greube,

bafe mir ©reit fein eigenfjänbigeS äftanufcrtpt fdjenfte.

op. 67. 52ad) ber Krönung König 2ßill)elmS I. in Königsberg

fef)rte berfelbe nad) Berlin jurücf. 3lnd) in ber Stng^raöemie mürbe

if)m greitag, ben 22. ^ooember 1861 eine geier bereitet, ber er mit

feiner ©emafjlin in fjödjft eigener ^crfon beiioolmte. $on bicfcr geier

fdjreibt ©rell: „^Jlbenb 7
1
/* ilfjr begann bie Krönungsfeier in ber 8ings

3Ifabemie in ©cgenroart 3. 3- pp. — Sflungenfjagen'S Doniine

salvum fac regem nnb mein baju componierter ad)tftimmiger ^falm

(befonberS biefcr) gingen r> ortreff lid). 3n §änbet'S Te Deum rcitrbc

eben fo fdjön gefnngen. ' 9hrr mar es fdjabe, bafe bie 3nftrumente

tjinjntraten. liefen mißlang nieleS trot5 ber oortrefflidjen s}kobe."

(Sonnabenb b. 30. 9cou. mürbe ©rell jur Königlichen £afel befohlen,

bie um 5 Ufjr ü)ren Einfang nafjm.

SaS als op. 80 ungefähr im 3>af)re 1882 crfcf)icnene Domine

Salvum fac regem l)at ©rell fdjon Anfang October 1846 coinponiert

unb es bann mit einer 3nftrumentalbegleitung nerfeljen, fo bafe es an

beS Königs Geburtstag am 15. Dctober beffelben 3al)reS in ber öffent;

lidjen 6igung ber Kgl. 2lfabemie ber Künfte, bie im Saale ber (Sing?

Slfabemie ftattfanb, gefnngen merben fonnte. Später ift bas (Stüd an

König SBüljelms L Geburtstag am 22. 9Jtörj 1864 mit bem £alleluja

aus §änbel'S 3Jleffias §nr Aufführung gekommen.

op. 69 unb 70. Sie beiben furjcn tnerftimrnigen Neffen in P-

dur unb A-dur t)at ©rell für bie fatf)olifa)e ^ebnngS^Kirdje 51t Berlin

componiert, roo fie roieberfjolt, and) in ©rell'S Slmoefenheit, beim ©otteS-

bienft jur Aufführung gefommen Ttnb.

op. 24, 72, 74, 75, 76, 77, 81 imb 83. Alle biefe opera ent*

halten nnmberoolle Sieber für oier äFtännerftimmen, 'bie ©reit als 9JUt=

gtieb ber Seltcr'f^cii Siebcrtafel componiert hat. 3 l* bebauern ift es,
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baß biefe frifd)en, natürlid)en unb worjltönenben Gompofittonen nidjt in

unfern SDIännergefangoereinen eine größere Pflege finben, fonbern baß

biefe fid) oft mit ben etenbeften ^robuftionen SübbeutfdjlanbS unb

DefterreidjS begnügen. 9lu$ op. 24, unb op. 72 Wt. 3 unb aus nieten

anbern fprtdjt ein oon feinem embern Gomponiften erreichter £mmor.

op. 84. £aö „Tenebrae" ift §uerft als Beigabe jum blatte

„3)er Gfjorgefang" 9?r. 24, 1886 orjne j8erlag£nummer unb ofme be?

fonberen Sitet erfdjienen. SDie Motette „§err warum tritteft bu" ift

eine ber älteften (Sompofitionen (Breite.

®ebnttftc (£owj>0fiti0ttett ofync Opxi^ai)L

9?r. 1. £)ie 16fttmm. 90leffe ift fd)on weiter oben genügenb

bcfprod)en worben.

9h\ 2. SDer SöeirjnadjtSrnarft 51t Berlin, ber feit bem riefigen

©rößerwerben ber ©tabt, faft gan§ eingegangen ift, würbe attjcUjrttcft

am 11. £)ecembcr aufgebaut. 9ln biefem Sage beS 3al)reö 1758 ift

3e(tcr geboren, gum 11. 3>c. 1828, als Qzlitx fcm ficbenjigfteö

Sebenöjafjr oollenbete, rjat ©reit ba£ oorfterjenbe Sieb componiert unb

bruefen (äffen.

91r. 13. Wad) bem £obe bei alten ^robfteö, beS 23ifd)ofs 3^oß

würbe 51. 3m. ^ijsfd) alö ^robft nadj ^Berlin berufen unb am Sonn-

tag, ben 24. 3uni 1855 in 6t. Nicolai eingeführt. 3U °^e fer 5c f*
;

licfjf'eit I)atte ©r c II auf SBunfd) beS berliner ÜJtogiftratö mit einem

großen Seile ber ©ingafabemie bic 9luSfül)rung ber geftgefänge über=

nommen unb 311 biefem Qxoiäz oen 121. s$falm componiert, wie er

einige Saljre fpäter bei 3^ub. ^etreng in üfteu^uppin erfdjienen ift.

©relFS 5lugeuletben.

sJiad) einer fo langen D^eitjc oon arbeitöfrofjen 3af)ren folgte nun

für (Sjrell eine unfrcunblid)c unb unfreiwillige -SUlufje. Sdjon im £)e

cember 1873 unb im Sanitär barauf bemerkte er eine 3l6naf)me feines

biö bafjin fo fdmrfen 2lugcnlid)teö, fo baß er fid) genötigt fal), begleitet

oon feinem lieben alten treuen greunbe, bem Sßrebiger Ortl) am 3. Sanuar

1874 ben berühmten Stugenarjt, ^rofeffor £)r. Sdjweigger 311 einer

(Soufultation aufjufudjen. ©in ftdj (angfam entmirfetnber grauer Staat

ftanb in 9tuöfid)t. ©rell fjörte beöljalb jwar ntdjt 31t arbeiten auf,
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bodj machte es if)m oiel 9M[)e. Slm 26. Januar gingen beibe greunbc

nochmals 511 Scbmeigger, ber aber oorlauftg nichts anbereS als ruhig

abzuwarten raten fonnte. Slnfang 9Dtai componierte (Srell eine fedjS?

ftimmige geftmufif 511m fjunbertialjrigen 3nbt(äum her Soge brei

Seraphim, gebietet non 2eo. ©r ooftenbete biefetbe am 8. üJJat,

fügte aber in feinem Hagebuche l)inju: „Sin bcr Partitur biefer sDhiftf

habe id) meiner Singen wegen mof)l über bret 2öod)en fdjrciben müffen!"

3n ben erften £agen beö aftonatö 3uli beffetben Söhres beging baS

SBerlinifdje ©nrnnaftum 511m granen HIofter bic geier feines breifjunberk

jährigen 53eftetjenö. SltS ein treuer &(ofterfd)üter machte ($retl bie

geier unb baS bamit nerbunbene gefteffen am 2. 3>nli in ben D^eichs^

Ijallen mit. SUs er in ben fjeller(eud;teten geftfaal eintrat, btenbeten

ihn bie Dielen ©asftammen berartig, baß er mid) rufen lieg unb mid)

bat, ihn auf ben beim geftmahl für ihn beftimmten ^la£ §u führen,

maS fofort gefdjaf). 2ßir unterhielten uns bort bis §um Slnfang beS

9M)(eS, unb id) Chatte bie große greube, r-on U)tn einige lobenbe 2ßorte

über meine äftufif jum OebipuS auf SlotonoS, ber ben Slbenb uorfjer

im grauen Softer in griedjifcher Spradje jur Qluffüfjnmg gefommen

mar, $u hören, ©er graue Staar pflegt ficr) anfangs langfam, bann

aber mit einem 9Me fdjnell §u entmicMn unb fo mar es aud) bei

©reit ber gaU. 23iS ©nbe beö Saferes 1874 ging es fo leibltdj unb

feine §anbfd)rift mar im ©rofjen unb (Sanken unneränbert; unb menn

fie aud) alltnärjttcr) größer unb gröber rourbe, fo mar fie bod) nod) gut

lefcrlid). 3m 3anuar 1875 mirb fie aber plö&lich ganj fd)led)t unb

man fieljt ben 53ud)ftaben unb ben Dielen Bieren an, baß ber Sdjreiber

nur noc^ h°d)ft unooflfommen ober gar nid)t mehr feljen fann. 2)a

ging (Srell am 14. gebruar 1875 in bie Slugenflinif, raofetbft ihm

Sdjmeigger am 15. gebruar baS rcd)te Singe operierte. SOlit ber

Operation beö Unten SlugeS mußte bis §um -4.
sDlör§ gemartet roerben.

©rell überftanb beibe Operationen gan^ nor^ügtid), fo baß er fchon am

Stbenb beS 22. Qttärä in feine ÜBofjnung gurücffefjrcn fonnte. %lad)

fdjaffung ber nötigen ©taarbritfen am 10. Slpril unb einigen Sdjreib^

Übungen fonnte er feine Slugen
v
mieber in alter SBeife gebrauten, fo

baß man aud; feiner §anbfd)rift fdjon balb nach ber Operation nidjt

bie geringfte Slnbcrung anmerfte. 2lm 1. Slprit unternahm er feinen

erften SluSgang, um ben ^rofeffor 3d)meigger 511 befugen. Slm
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27. 9Ipril lefen it»tr in feinen täglichen lufeeidmungen: „jum erften sDklc

etmaö gearbeitet," unb am 17. SCUai rjeifct eö: „Vormittag ftarf ge=

arbeitet". So mar benn ein böfeö 9Jiif3gefd)id gtüdücfj unb für einen

im ineritnbfiebgigften Sebenöjarjre ftcfjenben ©reis in ncrtjättniömäßig

furjer &\t übermunben. 2Sie man fterjt, rjatte ©reit, menu er aud)

oft uon fleineren förperlid)en Seiben, mie Ruften, Schnupfen, ^eiferfeit,

Ijin unb raieber eine fdjlaftofe 91ad)t u. f. m. geplagt mürbe, einen im

©runbe gefunben bauerfjaften Körper, unb fo fjätte er batb audj bie

Seitung beö fing*atabcmtfd)eu Gfjoreö mieber übernehmen fönnen. Gr

tfjat eö aber nidjt, um fid) erft non ben Strapazen ber ftftnif ööllig

erfjolen. darüber mürbe aber Dielen SDlitgüebern ber Sing^lfabemic

bie gett tang unb bie näheren grcunbe beö ^icebirectorö befd)(offen in

tfjrer Ungebulb, biefen mögltdjft balb 511m erften 2)irector beö 3nftituteö

51t ergeben. 3Iöar ftcinben ifjnen hierin bie Statuten ber 9lfabcmie

entgegen, bie ntdjt ofjnc auöbrütf'tidjc Genehmigung beö SOlintfterö beö

Snnern abgeänbert merben burften. £)odj biefer £)tnberuugögrunb mürbe

balb übermunben. ©in fubalterner Beamter in genanntem SJlimfterium,

ein ©cfjeimer (Sa^leirat, ber im ^orftanbe ber Sing^lfabentic fajg

unb fogar töaffenmart berfelben mar, bemog S. ©reedenj ben §errn

SJttntfter, bie gemünfd)te 3lbänbcrung ber Statuten ofjne weiteres 51t

genehmigen; unb fo gcfdjaf) es, baß bie Sing^ilfabemie ihren jroeiten

Dirigenten 51t ihrem erften enuäfjlte, unb ihren hodjuerbienten alten

9JMfter unb Üicgcncrator beö ^nftituteS, roenu auch in ber efjrenuoKften

$orm peufionierte. Wlan ernannte @reü 51t einem fogenannten ©fjren *

bireftor mit £Maffung feines Döllen ©efjatteS unb feiner fdjönen

geräumigen 2öo()nung'im ©ebäube ber Siug^lrabemie. 9lm 14. 3ftai

1876 Ijei&t eö in ©relt'ö täglichen sJcoti§en : „§eut dou 3
/412 biö IV2

ill)r £krfammlung beö grofjen 9(uöfd)uffeö in ber Sing- 9lfabemie.

3d) eröffnete bie ^erfammlung, nerliefe fic bann aber, ba eö fid) um
meine unb 23lumnetö ^ßerfon (janbettc. @S mar nämlid) beantragt,

irm 5um Dircftor 511 ermäßen unb mid; gum ©hrenbireftor ernennen".

2Id)t £age barauf am 22. Sßlax fanb, roäfjrenb ®rel( in einer Sifcung

beö Senates ber Rotiigl. 5lfabemie ber fünfte meilte, abermals eine

(Sjeneratoerfammlung ber äßttgüeber ber Sing-^fabeiuie ftatt, in roetdjer

bann jene $efcl)(üffe Dom 14. Sftat feft gemaebt mürben. 3Jton ftefjt

barauö, bie (Site mar groft. Unb fdjou am 18. o»uni führte ein 33or*

geintid) Seilet mann, 2(uguft Csbuaib Cöroll. 13
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ftanbSmitglieb, ber SJtajor Sdmls, ben neuen SHrector mit einer feter«

(icfjen 2lnfpracl)c in fein neues 2lmt ein, worauf (Breit mit ^erjüc^en

Korten oon feiner geliebten Sing^lfabemie Sfbfdjteb naf)m. 51m
23. 3üni übergab ©reit feinem ^mtSnadjfolger fämtttdje Elften unb

paniere bcr Sing^lmbenüc. hiermit enbete (Sjrell's ruJjmriotte fettig*

feit in bcr 3lfabemie. — £a er im §aufe molrncn blieb, fo fam er

jicmüd) regelmäßig tu bie Serfammlungen, bod) füllte er fid) nid)t

immer befriebigt. 2öie oft fagte er 511 mir, wenn mir im ©aale bes

£)ienftagß äufammenfafjen: 9hin Ijören Sie einmal, mic bie Soprane

gar nidjt mirflid) cinftimmig jufammen fingen. 3lbcr ©rcll gehörte

51t ben glücflidjen Naturen, bie fid) in allen £cbcnSoerf)ältniffen in bas

Unabänberlidje finbeu miffen, unb fo aud) f)ier.

lieber ba§ ©(ocfenftriel ber $arod)talftrrf)e unb

ükr $trd)engelante.

SBenn mir auf bie norfteljcnben Blätter prücfblitfen, fo muffen

mir ftaunen über ©r eil* S coloffate 9lrbeitsfraft unb aud), mie er feine

gafjlreidjen Arbeiten oft in fo furjer grift fertigftellte. !Reben biefen

Arbeiten fanb er aber nod) Qtit 51t anberen ernften Sefdjäftigungen,

oon benen mir je£t fnredjen wollen.

1. ©er SOtagiftrat oon ^Berlin fjatte ifnn bas 2lmt eines Orgeln

rcoiforö ber Mirdjcn ftäbtifd)en SßatronatS übertragen, weldjeS er mit

großer ©ewiffenljaftigreit oermaltcte, wie bie fjinterlaffenen Rapiere be-

weifen, gerner fjatte er 511 ben gefeiten feines Katers nod) bie 23e?

auffid)tigung beö ©lodeufpieles auf bem Xuvm ber sßarod)ialftrd)c

übernommen, bie eigentlich jum 3Imte feines Katers als Drganift unb

(SJlotfenifi bcr Sßaroc^ialfirdje gehörte. 3)ies ocranlafet mid) ()ier einen

23ücf auf bas genannte (Sjlotfcnfpicl 31t richten. Sowohl Berlin wie

feine Sdjwefterftabt Sßotßbatn (tnb im S3efi|e eines fplcfjen ©torfcnfpielcs.

Ter ©runbftetn &ur ^arod)talf'ird)c würbe unter ber Regierung bes

fturfürften griebridj 111. am 15. Slugufi 1695 gelegt unb bas (Rottes-
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IjauS am 8. Quü 1703 ctngcraeifjt. £cr £urm mit bem (Slotfenipicl

nwrbe aber erft 1715 fertiggeftcltt ; bas [entere ift ein (Steffen! ^önig

griebrid) 2ßil()elms I. beiläufig gefagt, aber ein (Befd^enf, bas bem

23cfd)enften giemlid) bebeutenbe Ausgaben oerurfadjt, benu bie lUjr, mit

ber baö (Slotfenfpiel bitrd) eine große eiferne SSa^c in $erbinbuug

fteljt, mu& alle gtoolf (Stunbcn aufgewogen werben, tuo^u ein befonberer

Sd)(offer angeftellt ift. Sadje beS Organiften unb ©lorfeniften ift es

bann, bie Choräle auf bie 2ßalge 51t fegen, bie um bie uollc unb um

bie Ijalbe Stunbe gcfpielt mürben, mas unfer ©reit oft ober meift für

feinen $ater getfjan t)at. &)ie Choräle roedjfeltcn mit ben 3 citcn beS

$ird)enjal)reS. (Srell'S $ater fjat ein etgcnljänbig getriebenes 5fe

3cid)tttS ber ©fjorälc fjintcrlaffen, mie fie 51t feiner $eit uom (Sttotfen*

fpiel ber ^arod)ialnrd)c ernaugen, baö für gute alte berliner ntdjt

ofyne Sntereffe fein bürftc:

Stecember, 1. 3lbocnt: ©rfjebt ben £)crrn.

§etlanb, ben uns (Sott.

24. S)ccembcr: 2)ieS ift ber £ag, ben (Sott gemadjt.

(Selobet feift bu Sefu ©fjrtft.

31. £ccembcr: 2)aS alte Sat)r oergangen ift.

9hm (aßt uns gefjn unb treten.

1. gebrnar: 23eftef)l bu beute 2ßege.

Söarum füllt id) mid) benn grämen.

1. 331 ä r 5 : @S trolle (Sott uns gnäbig fein.

2Iuf meinen Heben (Sott.

3. 9lpril: O §aupt coli $ tut unb SBunben.

C SBelt, (jier liegt bem geben.

5. ^tpril: 3lnferftcf)n, ja aufcrftefjit.

Sefus meine 3 lwcrfidE)t.

1. 3Jlan: SBte groß ift beS 3lllmäd)t'gen (Sitte.

OJleine Hoffnung fielet fefte.

24. 9)1 an: D fjeil'ger (Seift fefjr bei uns ein.

Svomm, 0 fomm bu (Seift bes Gebens.

14. 3uni: £ugenb ift ber Seele geben.

(§ier ift nur ein 8ieb angeführt).

30. 3uni: SBaS (Sott tfjut, baS ift mot)lget()an.

9fäe bift bu £öd)fter oon uns fern.

13*
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2. Stuguft: Sobe ben §erren, ben mächtigen ®önig ber

(Sljren.

©ott ift mein §ort.

6. (September: 2Bie fie fo fanft ruf)'n.

2ßte fieser lebt ber üJienfdj.

4. Dctober: £obt ben §errn, bie Sftorgenfonne.

9?un banfet alle ©ott.

1. 9?ooember: ©in fefte 23urg ift unfer (Sott.

Üfletn erft ©efüfjl fei ^reiö nnb Sanf.

S)as ©locfcnfptel ertönt aber nidjt nur um ooll unb Ijalb, fonbern

alle achtel ©tunben: fieben unb einfjalb Minuten nad) ooll erflingt ein

einzelner £on, eine fogenannte Tarnung auf baö erfte Viertel. £)ann

15 Minuten eine füttere 2Mobie gum erften Viertel, hierauf eine

Söarmmg oon stoei £önen auf t)alb unb um fjalb ein fürjerer Gfjoral

;

bann eine SBarnung oon brei Stötten, eine fleine SMobie um 3
/*/

fobann eine Sßarnung oon oicr £önen, unb fdjließltd) ein längerer

Gfjoral um bie oolle ©tünbe. 3m 3af)re 1838 rourbe 5lird)e unb

Xfyuvm grünb(id) renooiert unb baö erneute ©Ottenaus am Sonntage

Rogate 1839 mieber eingeraeifjt. 2ßcif)renb biefeö Umbaues mußte

Ufjr unb ©locfcnfpiel gang auöeinanber genommen werben. ©S ift ein

großes SBerbienft unfereö ©retl, baß er bie 2Mobie, tüte fie um V*
unb 3

/* ertönten, oon ber SBalje abgcfd&rteben unb barüber folgenbeö

aufgefegt l)at:

„§eute, am 23. Sölärg 1838 f)abe id) oon ber SKalje bie folgenben

Viertel unb SBarnungen abgetrieben, ba baö ganje Uljnoerf aus*

einanber genommen roerben folt. tiefer Sag l)at, toenn id) nidjt irre,

etioa feit 1824 ununterbrochen auf ber Söaljc geftanben.
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4. SBarmmg uor Z
,U

3. Sßarnung uor V2

6. SBarnung uor uolt

SDas erfle Viertel tjabc id) uon frütjefter Sugenb auf, fo wie oben

aufgejeidmet, fpielen l)ören. ©benfo bie r>ier SBarnungen. 3)a§ brüte

Viertel Hang jebodt) bis 1824 folgenbermaften:

9Iuf beiüegenbem 23lättcfjen uon $auf mann'S §anb, weldjer 1808

als Olocfenift ftarb, finb btefe beiben Viertel am 29. September 1797

uon ifjm roaf)rfdjeinlicf) auf bie SKal^e gefegt, fdjroerltdj componiert.

&ie beibeu ©ä£e finb fct)r gut erfonnen. V* moll, 16 SEöne,

meljrenteils aufwärts fteigenbe sJftobulationen. 3
/* dur, 22 £öne,

mefjrenteits abwärts fteigenbe Sftobulattonen. Stuf biefen legten Untere

fct)teb fjabe idj öfter uon fet)r alten Seuten in 33e§ug auf auswärtige

©lodenfpiele aufmerffam machen l)ören. 3d) erinnere mid; aud; nod)

bis uor mehreren 3af)ren in ^otsbam biefelben (Säge, nur nod) etwas

bunter gehört §u Ejaben. $or ber legten Reparatur oergafj man in

sßotSbam biefe (Sädjeldjen abjufdjreiben. SDie ©eiftßdjen wollten naefc

f)er bas l)ergebracr)te 5luf= unb Slbfteigen fjaben unb ber ©locfenift

§ennecfe bat nur §wei monstra §u SBege gebraut, weld)e bie ganje

Qlamatur burd)laufen. 23ei biefen Keinen ©ägdjen muffen bie tiefen
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aber nermieben werben, unb ber Ijalben unb ganzen ©tunbc auö-

fd)ließlid) oorbe£)atten bleiben.

©b. ©rell."

£>urd) baö ©lodenfpiet ber ^arocfjialftrdje' ift in ©rell eine gro&e

Vorliebe für alle Slrten non ^irdjengtocEen entftanben, bie er biö an

fein Sebenöenbc bewahrt hat. 9luf feinen s
Jieifen unb bei allen anberen

(Gelegenheiten t)at er baö Schlagen ber Turmuhren unb bie ©eläute

ber $ird)englocfen, namentlich auf baö §5$eu* unb £iefert*$BerIjältmS

ber ©locfen ju einanber mit befonberem Sntercffe beobachtet, fo baß

idj nic^t umhin fann, f)icr einige 9hiffä£e mieberäugeben, bie er über

baö (Geläute ber griebrid)= s2ßerberfd)en $ird)e in Berlin nod) in ben

Sauren 1877 unb 1881 ntebergefdjrieben hat.

„Gharleö Collier nennt bie 3Töne ber beiben je£t oorljanbenen (Klotten

ber griebiich''3Berbcrfd)en föirdie 511 Berlin G. C. ©uftao Collier nennt

fte f-a. ßharlcö proponiert nnb oeranfdjtagt als britte, mit ben beiben

uorl)anbenen barmonierenb, eine (ftlotfe mit bem Xom E., fagt aber

nidjt, ob er bie große Oberterj beö oon ihm C genannten £oncö, ober

bie fleinc Unterter^ beö uon ihm G genannten £oneö meint. ©uftau

proponiert, als mit ben beiben oorljanbenen tjarmonierenb entmeber bie

t'leine Unterterj beö non ujm f genannten ober bie fleine Obertcr§ beö

oon iljm a genannten £oneö.

hierbei ift folgenbeö &u bemerfen: bie £öne ber beiben üorfjan=

benen ©locfen bilben meber (wie (Sharleö meint) eine reine Haarte,

nod; (mie ©uftao meint) eine große £erj. sDcöge fykv ber £on ber

größeren ©locfe f genannt werben, ba er ungefähr mit bem tyuk f

genannten Xont übereinftimmt
;

(bafj ifjn Gljarleö G nennt, tfjut* nichts

5ur ©ad)e.) 3U biefer F-@locfe giebt bie fleinere ©locfe meber bie

reine Quarte b, noch bie große £er§ a an, fonbern ein gan$ biöl)ar=

monifchcö sDtittelbing, wcld)eö im ^oeiftimmigen (Beläut weniger ftörenb

ift, alö eö im breiftimmigen ©eläut fein würbe. Stimmte man nun

5U ber F-@tocfe eine fleine Unterterj, alfo ben £on d ein, fo würbe

baö oottc breiftimmige (Geläut eben fo unleiblich biöl)armoniercn, alö

wenn man mit bcrfelben eine reine (Dber^)Ouinte alfo ben £on c rein

einfüffitttte. ©s bleibt alfo nichtö übrig, alö auf ein wir flieh h ar *

monierenbeö breiftimmigeö (Geläut 511 oerjichten, unb einen

foldjen £on für bie britte (Glode 51t fudjen, welcher bie oorhanbene,



Über baS ©locfenfptcl ber $arodjialfirc$e u. über Äirctjcngcläute. 1<J1)

ntcfjt 3u befeitigenbe £)ishannonie am roenigften bemerkbar werben läfjt,

fie am meiften nerbunfette ober übertönte. Von allen SnteroaKen F»a(te

id) bie reine Unter^Duarte ber F-©locfe für baö geeignete, atfo ben

Xon c. (NB. nid)t etroa ein c nad) ber jeßt mobernen (Stimmgabel,

fonbern roie oben gefagt roorben, bie reine Unterquarte 51t bem £on

ber jefet üorljanbenen tieferen ©lotf'e.) Sßürbe ber ©uß ber neuen

©locfe mit bem r>orgefd)lagenen gang rein ftimmenben SEone r>ollfommen

gelingen, fo roerben bie fünftigen beiben größeren ©lochen ^ufammen

ganj außerorbentlid) fd)ön flingen unb l)alte id) bafür, baß bie uor=

Ijanbene ^iöfjarmonie, namentlich menn ber $lang ber neuen ©locfe

eben fo troll nnb fd)ön ausfällt, roie ber ber F-©locfc nicfjt alljit ftörenb

im'rfen merbe.

@ö muß fjierbei erroäfjnt roerben, baß bie uorgefdjlagene C-©lo(fe

allerminbeftenS um ein 9ld)tel be3 tron ©uftau (Eollier für eine d-©lode

geforberten ^reifes teurer fein roirb. SDte ©tffereng fann fogar um
ein beträchtliches größer fein.

betreffenb ben ©uß ift 51t beachten, baß 1. bie neue ©tode genau

baö $ßrofiel unb überall biefelbe 2)icfe erhalte, roie bie je^ige f-©lode,

(natürlich m richtiger Proportion nergrößert) unb baß 2. baju biefelbe

SOIetallmtfc^ung in 3lnroenbung fomme, roie fie ber f-©lode eigen ift.

@£ brängt fich fyev S^age auf : 2ßer llnrf) ft$er prüfen unb

beurteilen fönnen, ob biefe beiben fünfte erfüllt fein werben? Unb roo=

rin foll bie in ben SBeranfcfjlagungen enthaltene Verheißung einer

©arantie für ^icht=3^fpringen binnen ^etjn Sauren unb bie ©arantic

für Harmonie b. h- für bie oollfommene reine Stimmung ber reinen

Quarte gur f-©locfe 'beftefjen.

£)ie brei bas fünftige ©eläute nach biefen Vorfdjlägcn btlbcnbcn

©loden mürben alfo bie Srone hoben:

1. bas eingeftrichene c

2. baö eingeftrichene f

3. baö eingeftrichene a (bieg ein wenig 51t hod)).

Berlin, b. 12. 3um 1877. @b. ©rell."

Unb biefem 9luffa£e fügt ©retl am 16. Dctober nod) folgenbeö

hin^u:

„£)er §auptgrunb, roeshalb id) baS ©eläute c-f-a für empfehlungö=

roerter t)alte als bas ©eläute d-f-b ift folgenber:
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„(5ö oerljält fidj mit ©locfen auf ctf)nftdje SBeife wie mit Raufen,

namentlich föeffelpaufen, bie man in Drdjeftern gewöljnltd) paarroeife

benufct, unb uon benen eine jebe, wie eine einzelne ©loefc nur einen

Ton angiebt. £a es nur jwei ftnb, fo wäljlt man 511 ifjrer (Siw

fttmmung jwei mögticf)ft uollfommen mit einanber confonicrenbe Töne.

3u ben uollfommenen Sonfonanjen, meldje bie alten ©riedjen Snm
uljonien nannten, in

s$erg(eid) 511 welchen ihnen bie jefct uon uns

unootlfommenen (Sonfonanjen, (wie Tcrjen unb Seilen) biffonierenb

eijel)ienen — (wie ifjr 9luae, fo war and) ihr Qljr febr empfiublidjj -

alfo 51t jenen uollfommenen (Soufonanjcn gepren

:

1. baö 33erl)ältniö 1:1, b. f). ber Crinflang,

2. baö ^erljältniö 1 : 2, b. I). bie reine Qctaue,

3. baö SßerljältmS 2 : 3, b. I). bie reine Quinte,

4. baö s#erl)ältniö 3 : 4, b. f). bie reine Quarte.

s^on biefen oerf$mäJ)t mau für bie Raufen bie beiben elfteren,

weil bie beiben Töne beiber 3ntcrualle alljunoKfonimen, fo ftarf mit

einanber harmonieren, bafe bei 1:1 gar feine, bei 1:2 nur eine

fefjr geringe $erfd)icbenheft, alfo gar feine güHe, nur eine Beere

wahrgenommen wirb. 3omit bleibt nur bie 2A>al)l jwifdjeu 2 : 3 unb

3 : 4, unb §iefjt man in ber Siegel baö le^te ^erljältniö 3 : 4, alfo

bie reine Quarte bem $erl)ältniö 2 : 3 (ber reinen Quinte) alfo bie

©inftimmung beiber Raufen ober jroeier ©loden in eine reine Quarte

uor, einesteils weil 2 : 3 aud) nod) eine gewiffc Seere giebt, teils

weil bie beiben eine Quarte bilbenben Töne näher an einanber liegen

unb ftd) mehr einer biatonifd)cn lOlelobie nähern alö bie beiben eine

reine Quinte bilbenben Töne.

3hm ift in beiben (Geläuten eine reine Quarte enthalten, in bem

oben guerft genannten uon ben c unb f genannten Tönen gebilbet.

Tiefeö ftfjöne, bei ©loden unb Raufen fo wirfungöuolle 3ntcruall

ber reinen Quarte liegt alfo beim ©eläute 1 eine fjalbe Octanc

tiefer alö im ©eläute 2 unb erfdjeint baljer im ©eläute 1 in weif

größerer sI8ürbe unb mit feierlicherer üEßirftmg. 2>enn je tiefer eine

©locf'e, befto gröfjer iljr ^or^ncj, iljr 2ßert, atlerbingö aud) ifjrc

Moftbarfeit.

Stußer ber reinen Quarte enthält aud; jebeö ber beiben ©eläute

in Siebe eine £er§, baö (Geläute 1 eine große unb baö ©eläute 2
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eine flcine .£er§. 3n jebem biefer 6etben ©elä'ute bilben bie brei

©lotfen giuei auf; ober übereinanber aufteilte Sntcroalle unb gmar ber

2lrt, baß bie mittlere (SJlotfe ber rjöfyere £on beö unteren unb ^
gleich ber tiefere £on beö oberen Snteroalleö ift. 33eim ©eläute 1

ift baö untere SSnteruall baö größere ober weitere, nämÜdj eine Quarte,

unb baö obere baö fletnere ober engere, nämlid) eine große S£erj.

83eim ©cläute 2 Uegt baö weitere Snteruall oben unb baö engere

unten. 9lber bei jeber gleichzeitigen
s^erbinbung l)armonifcrjcr 2te

(jältniffe emnftnbct baö Dljr ein größeres Verjagen unb einen größereu

Sßofjlftang, menn bie tieferen Stimmen weiter alö bie oberen uon

ciuanber entfernt, unb nicf)t umgef'crjrt, bie engeren unten liegen.

(Snblidj erfdjeint aud) bie große £er§ in ber rjarmonifdjen s
Jteil)e

früljer alö bie fteinc unb uerbient bafyer, fobatb ein „rjarmonifd)cö"

Oetäntc befcfyafft merben foll, ben ^or^ug oor ber f(einen.

1.

2.

3.

|
große £erg

6. } fleine £er§.

Berlin, 16. October 1877. (5b. ©rell."

SDie fjarmonifdjcn SSerpltniffc, mcld)e bie l)armonifd)c sJied)c aufs

5tü)lt, finb nid)t alle gletd) f)armonifd), ober oielmefjr niäjt alle gletd)

confouierenb ober biffonierenb. 5(bfolut coufonierenb märe baö 33er*

fjältniö 1:1. £)aö erfte $erl)ältniö ber [)armonifd)en sJicU)e, 1:2,

befannt unter bem 'tarnen Octaoe, ift fdjon minber coufonierenb, baö

5mcitc $erl)ä(tniö 2 : 3 (Quinte) mieber ein menig minber coufonierenb

unb nun fo rceiter merben bie £öne immer meniger coufonierenb. Db?

gteid; biernad) ein jebeö $erl)ältniö btefer DietEjc einen uerfd)iebeucn

®rab uon donfonanj ober 3)iffonan3 beftgt, fo faßt man bod) einige

alö gteid) ftarf com ober biffonierenb in gcioiffe Abteilungen 5m

fammen. oo unterfd)eibet man confonierenbe unb biffonierenbe SScr

(jältniffe unb teilt bie confonierenben mieber in uoÜfommeue unb utu

uollfommene donfonanjen. 3 U oen ooUfommenen rechnet man bie brei

erften 33erf)ältmffe ber [)armontfd)cu Dffeilje, atfo 1 : 2, 2 : 3, : L

(£)aß baö festere in gemiffen fallen beim ©efange alö biffoniereni
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begeidjnet unb befjanbelt wirb, obgleid) bie ifjm folgenben SScrpltniffc

4 : 5 unb 5 : 6 roieber a(ö Gonfonanjen, jebod) unoollfommenc Gonfo*

nanjen gerechnet roerben, fjat ©rünbc, bie f)ier auöeinanber 511 fefcen

nicf)t bor Ort ift.) Sßon ben brei oollfommcn confonierenben §8erf)ält*

niffen 1 : 2, unb 2 : 3 werben für ein groeiftimratges ©eläute

uerroorfen, bie beiben Xbnt, roeldje einem jeben biefer beiben SBerljalt*

ntjfc angehören, liegen fo roeit au$cinanber, unb Ijaben, ba fie in fo

fjofjem ©rabe confonieren, eine fo große Slmlidjfeit miteinanber, baß

eine große, baS Of)r gan^ unbefriebigt laffenbe Scerfjeit cntftefjt. S)aö

erfte brauchbare SBerfjältniS, roeld)eö nad) jenen beiben folgt, 3 :

4

(Quarte) fann bagegen für ein groeiftimmtgeö ©eläutc ntcfjt genug cm*

nfofjlen roerben. $on ben beiben folgenben $erf)ältniffen, 4:5, 5:6

möchte faft bae (entere oorjujiefjen fein. 23eibe bilben bie unuollfommene

Gonfonanj einer £er$, 4 : 5 bie große unb 5 : 6 bie fleine £erj. 33cibc

laffen ftd) auf gleiche Sßeife mit anberen Gonfonanjen in SBerbinbung

bringen; of)ne eine britte ©locfe rjinjiijufügeu, fdjeint eö ratfam ju fein

ber fleinen StTcrg 5 : 6 ben Söorjug geben, ba bei biefer bie beiben

Xbnt näfyer an einanber liegen, rtls bei ber großen.

3>ie beiben nädjft folgenben Söerljältmffe 6 : 7 unb 7 : 8 oenoirft

man aud) Ijier, roie in ber Üöhtftf. Sßegen ber ftafyi Sieben fyaben fie

ctroaö feiner faßbares ebenfo für baö Of)r rote für ba3 2(ugc. £icfcö

teilt eine grabe £inie oiel leichter in 6 ober 8 £eile, als in 7 £eile.

SDie beiben nun folgenben $erfjältniffe 8 : 9 unb 9 : 10 finb aud) nod)

brauchbar, obgleicf) bie Oitarte unb bie beiben £erjen ifmen oorgujieljen

finb. 2öie bie fleine ^Terj ber großen, möchte aud) 9 : 10 (ber Xleine

ganje £on, %. 23. d-e) bem Sßerljältniö 8 : 9 (ber große ganje £on,

3. 23. c-d) uorjugieljen fein. 5tuf ben reinftgeftimmten Orgeln unb

fonftigen Glaüiaturinftrumenten fällt ber llntcrfdjieb jroifdjen bem großen

unb bem fleinen gangen £on ebenfo fort, roie ber §roifd)en bem großen

(c-des) unb bem fleinen fjalben £on (c-cis). Sie größte Steinzeit

biefer Snftrumentc beftefjt in ber größten ©lcidr)t)eit einer fleinen $er;

ftimmung fömmtlidjer Snteroatle mit Sluönabme ber Octaue.

3u einem breiftimmigen ©eläute, roenn es ein l)armonifd)e3 fein

foll, finb brei oerfcfjiebene SOerffältniffe auö ber fjarmonifdjen 9iei^e mit

einanber 311 oerbinben, nämlid) baö $edjältni£ ber größten ©locfe pr

mittleren, baö ber größten jur fleinften unb baö ber mittleren §ur
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flcinftcn. 9llö DoHfommen fjarmonifdje £rias gilt baö Fragment bcr

Ijarmonifd)en 9icU;c 4:5:6.

£rtas A

4:6 = 2:3 = reine Ouinte Ä—

4:5 = große £erj

5:6 = fleinere £er$

jufammen*

3>n £)bf)erem ©rabe fjarmomfd; ober nod) confonierenber mürbe

baö gragment fein 2:3:4 unb in nod; l)öl)erem @rabe 1:2:3.

2)od) biefe beiben uernnrft man aus bem fdjon oben angeführten ©rimbe

ber übergroßen Gonfonang, unb bcr allju weit oon etnanber entfernt

liegenben £öne unb ber barauö Ijcruorgefjenben &eerl)eit.

2lußcr bcr erwähnten Sriaö 4:5:6 enthält bie fjarmontfdje 9ieil)e

nod; 5ioei fcfjr confonierenbe £riabcn, nämlid) 3:4:5 u. 5:6:8.

£riaö B

3:4 = reine Quarte ^

3:5 = große Scrtc

4:5 = große Ser^

jufammen«

gefaßt:

: 6 = Keine £er§
j

^fib":

Sriaö C ^
5 : 8 = Keine Sorte =

jufammen:

gefaßt:
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Obgleich bie £riaö A unter biefen brei £riabcn ben l)öd)ften ©rab

oollfornmener Harmonie bat, fo ift bod) bie grage, ob fie für Rvctyau

gelernte bie tauglichere unb numfdjenöroertere fei. Berlin befijst ein

foldjeö ©eläut auf bem £f)urm ber ^etrüircbe. $)te 2öirrung beffetben,

obgleid) bie ©inftimmung uiefleidjt nicht einmal ganj rein fein mag, ift,

aus weiter gerne gehört, mufifalifd) genommen ganj außerorbentlid)

fd)ön. 9lber biefe Sßtrfung ift faft 51t mufifalifd) unb mad)t eS ^meifel*

baft, ob man ein ©eläute ober ein ©lodenfpiel l)ört. SBon ben beiben

anberen Srtabcn T> unb C, ift B DorjU5ie§en. SDie reine Quarte,- nach

ber Getane unb Dumte bie näcbfte unb jugletd) bie engfte ooltfommene

(Sonfonang, wirb in B burd) bie beiben größeren, in C burd) bie beiben

Heineren (Slocfen gu ©ef)ör gebradjt, unb ftefjt bemnadj in B glängenber

ba alö in C. £)aju fommt, baß es überhaupt mirffatner, bem Ofjre

faßbarer unb fdnncidjelnber ift, wenn bei bcr s^crbinbung mehrerer

^nternalle bie größeren unten unb bie Heineren oben liegen, als wenn

ber umgefcljrte gall norliegt. 2Benn nun fo eben fdjon ermähnt morben,

baß bie £rtas A manchem Obre als fird)licher geierflang anftößig er;

fd)einen fönnte, fo ift es bei ber großen $erroanbtfcf)aft ber ^riaben

B unb C mit ber SriaS A nicht unmöglich, baß fiel) aud) gegen biefe

in irgenb einer Qtit Stimmen ergeben. @S ift gar nid)t $u leugnen,

baß ber feierliche GHnbrud, ber burd) manches ©lodengelöut f)eroor=

gebraut wirb, burd) minber r)armotxifct)e, öfters fogar burd) gang un=

t)armonifd)e £önc begrünbet wirb. £)ies geigt fid), wenn mehrere

(Sjeläute zugleich erflingen. So machen g. bie (Geläute ber Stabt

Goeln am fRfytin, bie man fo ungeftört nom 3)eu§er 9M)einufcr aus

uernehmen fann, obgleich in ihrer ©efammthett feineSwcgS h^rmonifd),

bod) einen ungemein feierlidjen ©inbrud. 9lud) einzelne nicht confo*

nierenbe unb in oben gegebenem Sinne nicht hctrmonifdje ©eläute machen

einen fefjr fcicrlidjen ©inbrud. So 3. 23. baS (Mäute einer Kirche

in Bresben non nier ©loden r—

—

5luch ber berliner £)om befugt in feinen brei großen ©loden ein

fel)r feierlich mirfenbeS ©eläute, bas minber l)od) ober oorn in ber

harmonifchen 9teibe fteht unb fogar ein in ber gefammten 932ufif ner*

fchmähtes Verhältnis in fidt) hat. 2)te brei ©loden fttmmen nämlich
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§temlid) rein in ben 93erpltnijfcn 6:7:8 unb Fjaben ftd) fjier ganj

anfällig auf bem £>om jufammeit gefunben; benn bie fleinfte berfelben

mar früt)ert)in 23eftanbteil beö 23ernauer £)omgeläute§. 2)ie 3ra9en:

1. foll unb barf ein $ird)engelättte harmonifd) fein ober nid)t, 2. bis

51t welchem ©rabe barf ober mag eö fjarmonifdj ober unl)armonifcf)

fein? (äffen ftd) gur 3e^ noc& ni$* beantworten. 2)er Dr. theol. unb

^ktftor gu gröl)ben bei ©üterbogf, §err Heinrich Dtte tjat unter anbern

ein £md) über $irdjenglocfen herausgegeben, betitelt ©(oefenfunbe,

Setpjig 1858, welches einen unfehlbaren 2Bert hat, unb nidjt genug

gu weitefter Verbreitung empfohlen werben fann. 2)ies 23ud) giebt am

(Schluß ein Sßerjeid&ntS uieler (63) ©loden, bie ein ©ewicht non 100

©entnern unb barüber haben. @ö ift nur baS eine §u bebauern, baß

nebft ben triefen genauen Angaben nid)t bewerft ift, welken £on bie

(Sjlocfen haben. §öd)ft intereffant wäre es, ein SBergeidmiS aller irgenb

merfwürbigen uorjugSweife alter Eirdjengeläute unb ^lufjäljlung ber

einzelnen ©lodeu berfelben mit Eingabe ber £öne ju haben, (unb nod)

weit intereffanter fie 51t hören). Sterbet würbe es p ntcrjts führen,

wenn man bie SEöne nad) irgenb einer Orgelctatriatur ober fonft mit

irgenb einem Tanten benannte. @S ift nötig, baß bie 3aW ber

Sdjwingungcu angegeben werbe, welche bie £öne innerhalb einer ©ecunbe

machen ober brauchen, weil an oerfcf)iebenen Orten unb 31t r»erfd)tebenen

Reiten, oft fogar an ein unb bemfelben Ort unb 511 ein unb berfelben

3eit, £öne mit bemfelben -Kamen benannt werben, bie feinenwegs 311

einanber im Verhältnis beS ©inrlangcS fielen, ©benfo würbe mandjeö

mertwürbige an bas £ageslid)t fommen, wenn man bie trielfad) nod)

übfidjen Sättt^ituale fammelte."

©rcß unb ber @trafgelöcr*$cretn.

©rett's Xhcitigf'cit in allen feinen oerfdjiebenen Stellungen beftanb

f)auptfäc{)lid) barin, Sefjrer unb Setter eines SingedjoreS 31t feilt, wie

am 3>omdjorc, in ber Sing^fabemie, am grauen ftlofter tt. f. to.

9lber er wollte auch 9cru fett>ft fingen, obwohl ihm bie SRatur nur

eine wenig wohllatttenbc unb and) nur fd)wad)e Stimme gegeben hatte.

Unb [0 trat er im 3af)re 1844 in ben bamats gegrünbeten fog. Strafe
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gelber, (fpäter abgefüllt Strafferem als Sänger im groeiten £cnor

ein. ßr lehnte eö anöbrücflid) ab, Dirigent beö Vereins 311 werben,

componterte aber äal)lreid)e anjjerorbentlid) fdjöne (jeitere utcr- nnb merjr-

ftimmige Sieber für benfelben, bie er jum 3Teil ben Sängern 3ioar

forgfältig einübte, fouft aber, rote fd)on oben gejagt, niemals atö 3>irU

gent fungierte.
s#on ben für ben Strafoercin componierten Siebern ift

wenig ober nid)tö gebrneft. 3d) teile beorjalb etnö ber Sieber mit, bitref)

baö mir ben eigentümlidjen (Sfiaraftcr beö Vereines genügenb fennen

lernen rönnen.

Jßenn (rincr null im 2traf oerein

SBte anberSmo fidj fügten,

Ta finb gleicf) Rimbert Teufel lo§

Ten Sträfling abjuful)lcu.

@3 fjilft fein ßetermorbxo,

Sm ©trafoerein ift'S einmal fo.

Trum brumme mdjt, nid)t brummen!
v

.Uur teife, leifc, leife fummen.

vuer roirb gefungen unb gefacht,

©eräugt nun ganft manierlid),

Tod) einer nur, ber hat ba§ prae,

Ter qualmt gan$ ungebül)rlid),

Ta3 ift ber serenissimo;

oin Strafuerein ift'ö einmal fo

!

Trum brumme mdjt ic.

Ißunft neun Uljr gcfjt man bann 511

[Sift

Ten SJJagcn bafj ju laben,

Ta ift von topfen fid)crlid)

9tur $opf unb Sdjroanj 311 f)aben;

SWati sanft mit bem £ellnerio,

Todj bleibt'S im ©trafoercin mal fo!

Trum brumme nid)t :c.

2TufS Stiftungsfeft ba freut man ftcö

3d)on lange über bie ÜOTafjcn,

2Ran benft: na bieSmal werben roofjl

5hw öerren jugelaffen.

Tod) ad), für Herren ftimmen 3100,

3m Strafuerein ift'S einmal fo

!

Trum brumme ntcfit 2c.

Tl)itt man nun bie§, tljut man nun bas\ i $um gefte unfrer Tombola

Öat man nur mal gefprod)en,

Ta fann man fdjier oerfidjert fein

Ta§ bleibt nid)t ungerodjen.

ftel)t im ^rotocottio —
v

v
\in Strafuerein ift'ö einmal fo!

Trum brumme mdjt jc.

3BiH mancher überrafdjen,

Ör Hebt unb nudelt, parft unb fd)nürt,

öofft felbft roa§ ©ut§ jui Ijafdjen.

Tod) er gewinnt ben eignen ^tol),

3m Strafuerein ift'ö einmal fo

!

Trum brumme nidjt ic.

Trum geb id) Tir ben guten 9tat:

£afj alle Sßünfdje liegen,

diux ber, ber mit unS fingt unb lad)t

2Birb niemals 5ßüffe friegen;

Jyort mit bem ünpoerjonbrio,

3m Strafoerein ift man nur frol)!

Trum brumme nid)t 2c.

©ebidjt uon öermanu Kluge.
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Nicht brummen.
Von Hermann Kluge und Eduard Grell

(Beilage zu S. 206.)

Tenor I.

Tenor II.
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Bass II
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- men.

summen, sunusum, sum.

summen, sum, sum, sum.
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summen, summen, sum, sum, sum,m
summen, sum,sum, sum, sum.

I Stich und Druck der Röder'schen Officin in Leipzig.
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£>er 9lame Strafgelber- ober Straf-SSerein Ejat feine befonberc

S3cbcutung. £)te OJfttgUeber beö Vereins galten ntdjt, rate eö fonft

üblid) ift, einen beftimmten monatlichen ober uierteijäf)rlid)en betrag,

fonbern bie ©infünfte beö Vereines befielen barin, baß mit jebem Tf)itn

unb Saffen ber SJUtgtieber eine Heine ©teuer ober beffer Strafe r>er*

bunben ift. 2ßer 511 ben Übungen fommt, safjlt, raer ausbleibt, 5al)(t,

raer 311 früf) ober jur redjten Qz'it fommt, 5af)tt, raer §u fpät fommt,

5af)lt, unb fo überall unb fn'erbei ftanb (ober beftefjt ber herein, benn

er ift nod) in £(jätigfeit) gut unb fann alle feine 23cbürfniffe reid)(id)

beftreiten. $on einem TOtgüebe beö StrafoereineS ermatte id) fotgenbe

Zotigen

:

„£)er herein ift am 30. 9ior>ember 1841 gegrünbet raorben.

$on feinen 5Dlitbegrünbern ift ber ^ol^eirat German n Sange baö

einzige nod) aftiue 9JUtgUeb. ©reit trat am 3. Januar 1844 als

graeiter £enor bem Vereine bei unb raurbe am 27. SJlärg beffelben

Safraeö $m ©Ijrenmitglteb ernannt unb ift fold)e3 bis gu feinem

£obe in treuer 2lnl)änglid)feit verblieben. 2Bir oerbanfen ifjm mele

^umoroolle unb fyödjft djarafteriftifdje fettere Sieber, bie £erte oon

Sttitgliebem nerfa&t, aber nur für (auf) unferen $rei§ bejüglid),

biefe r)at er immer felbft einftubiert, fonft aber nie birigiert, fonbern

tapfer mitgefungen. — Dirigenten raaren : 9iid)arb be Guorn,

2)äf)üng, ^eugebauer, toerau I, Dr. §einrid) Füller, bie geraöfjnüd)

erft alö
s^icebirectoren tbätig raaren. 3e|$t (im SJM 1897) ift ber

s
3(cftor ^().Traufe sDleifter unb ber sDhiftfbireftor $araerau 1 1 33eimcifter."

(Srctt üöer ßoncerte, Stnpfjrung ber ?(nttgoni%

£t)eater,

@rel( fjatte natürlid) bie 23ered}tigung bie ßoncertc, bie in beu

Räumen ber Siegafabcmie uon fremben Sängern, Sängerinnen unb

anbern ftünftlern,
s^irtuofen gegeben raurben, unentgeltlid) 511 befudjen,

unb er mad)te gern unb oft oon biefem föedjte ©ebraud). 3lucj bie

töömglidjen Sweater ftanben il)m burd) ben ©infuife feines Sdriilero,

beö (trafen Biebern jeberseit offen. Csn feinen tägüd)en furjen
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9tuf§eidjmmgen fpricfyt er oft oon folgen Cf-oncert* uub £f)eaterbefudjcn,

fügt aud) bisweilen ein Urteil bei. Sefjr oft aber tjat er bajjclbc nrieber

fo btcf* unb tintereid) auögeftrtcfjien, ba§ es ganj unmöglid) ift, aud)

nur ein einziges SSort oon bem, mas bageftanben fyat, ju erfennen.

@r raottte eö offenbar uer (jäten, baß feine teid)t .fdjarfen unb garten

Urteile aud) anberc erfahren mödjteu, wenn ifjnen bie Blätter ^fällig

in bie §anb fämen. Sann aber gerät er nidjt fetten aud) in bie

f)öd)fte ^eqüdung, raenn er etwas f)ört, was U)tn gefällt. £ies gefdjaf)

l. 23. am 28. Dctober 1841, als ber äönig griebrid) QMfjemx IV. im

Sweater beS neuen ^atais ju ^ßotsbam bie Slntigone beS SopfyofteS mit

ber sDlenbclöfol)n'fd)en IDlufi! aufführen tieft, 100511 oiele ©elefjrte unb

Mnftlcr Gerling eingetaben roaren, unb iuoju aud) ©rell eine ©in*

labung burd) ben (trafen Biebern erhalten fjatte. S)ie SBorte in feinen

tägtidjen Slufjeidjjnungen lauten:

„£)onnerftag, b. 28. Dftober nad) ^otsbam. 3)ort im neuen

^atais $orftettung ber Stntigone beS SopfjoftcS nad) mögüdjft

anttfer Sßetfe.
süßaren . Slünfttcr unb ©clefjrte Gerling cingelaben.

sDhifif oon 90knbelsfof)n. 3>d) mar mefjrenteilS mit Wettermann 311=

fammen. Wti biefem unb bem ^rofeffor Sd)idf3e aus Sicgnijs nod)

bis fpät in bie 9kdjt gefneipt. 3d) tjabe baS (Stonje fcf)r, fage fet)r

fd)ön gefunben. &ofjc, fjotje, t)ot)e föunftftufe, metd)c bie' alten ©rieben

erreichten, bie mir je£t nod) gar uid)t 511 erfennen oermögen."

2)ann t)at er nod) einen ausfüfjrlidjen 33erid)t niebergefd)ricben,

ber tjicr ganj einen s$(a£ finben möge.

„9lm le^toergangenen Sonnerftag mo()nte id) in gotge einer ©in*

tabung beS ©rafen Gebern im £t)eatcr bcö neuen ^ataiö ber ^luf--

fütjrung ber ^(ntigone beS SopfjofteS bei. 3dj fjabc babei, mie mir

oorfommt, ben fyödjften tf)eatraüfd)en bramatifdjen ftunftgenuf} gefjabt.

^te t)at meHeicf)t bie Slimft einen größeren ©inbruef auf mid) gcmad)t.

3d) t)abe t)ier jum erftenmate gefefjen unb geprt (lüieiuofjt nodj

immer nur ben Statten meines 3beats), mas DJhtfif nad) meinem

Sinn, mie icf) feit 3>af)ren mir unb meinen Sd)ütern (bcfonberS im

3nftitut für ftirdjenmufif) Har* 51t mad)en fud)c, ioaS fie in meinem

Sinn, einem oiel weiteren Sinne, ats ber, morin man biefen 3(uö^

brud jefet geioöf)idid) gu nehmen pflegt, nämtid) bie ^Bereinigung ber

s^oefie, beö Sanges unb beS (5)efanges cigentlid) ift unb mirft. Unb
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fclbft biefer begriff ift nod) eng, benn bic $ebeutung ber neun

•Jßufen tft baburdj nod) nicht erfdjöpft. Sdjon bie SBerfammlung ber

3ufd)auenben machte auf mta) uub au fid) fclbft einen großartigen (Sin;

bruef. 2>er König, in eigenttidjer £anbe$r>äterlid)feit t)atte ju biefetn

erften
s

33erfud)e ben §of uub btejenigen, welche roenigftenö bie ©e*

bilbetften fein füllten, um fid) herum uerfainmelt: (belehrte unb

Künftler. §ür mid) mar bie $efd)auung btcfcö ^crfudjeö fo belctjrenb,

erregenb, erl)cbenb, bejaubernb, baß id) ntd)t 2Borte genug ftnben fann,

mein @nt§ücfen unb meinen SDanf anö^ubriieren.

Sehr n)id)tig ift baö ganäe Unternehmen für bie @efd)id)te ber

Eunft, für bie Sßiffenjdjaft gemefen. 3)ic (Belehrten haben feit 3ahr=

Rimberten fid) lufflärung Darüber ju r>erftf)affen gefugt, wie ba=

mals 51t SopljofteS Qeiten eine fotetje ^ragöbien^uffüfjrung aus*

gefefjen, gefhtngen unb gewirft fjabe.
sJftan t)at niete einzelne

2)ata gewonnen, bie fchriftltd) mitgeteilt würben unb fo alö einzelne

Kenntniffe non einzelnen Köpfen unb ©eiftern aufgenommen mürben.

2Bie tel)rreidt) für alte biefe fenntniöreichen unb bod) nur lüefenhaft

unterrichteten ©elefjrten bas, was i()nen nur btinfel im ©elfte fid)

üorjuftellen uergönnt mar, tjier lüirflict) finnlict) mit 3luge unb D£)r

wahrnehmen 31t fönnen. 3n ber ^rarjs, -Katar, sBuflid)feit ift bie

Sad)e unb bic Überfid)t berfelben eine ganj anbere. 3)ie befte

$efd)reibung eines 23ilbes fann ber wirflichen 9lnfdjauung beffclben

nid)t gleich kommen. 2ßie r>iel neue 9luffd)lüffe, beffercö SöerftcmbniS

finb baburch an bie £anb gegeben.

@ö ift nicht
>
51 lieg fo getreu ausgeführt worben, alö

man ben Überlieferungen gemäß r)ätte U)un fönnen. Wlan tjatte

einige (Elemente unferer mobernen 3)arfteflung3weife, Kunft=2)lobc

beibehalten.

gür einen erften Sßerfuch fd)eint bieö aber gweennäßig gewefen

311 fein, um ihn munbrecht 51t mad)en.

gür mich hätten alle unö SQloberneren anflcbenben ©tgentüm*

üchfeiten nod) mehr uermieben werben fönnen, unb id) bin gewiß

1. baß bie nod) größere £reuc mir bas bamalige SBefen nid)t

abfd)retfenb gemacht,

2. baß id) für bie größere breite ber bloßen Belehrung wegen

noch uiet banfbarer fein würbe,

^einiid) 33ellermann, Stuguft Gbuarö ©reu. 14.
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3. ba{3 bie SÖirfung auf mtdj unb auf alle cmbere uod) eine

mcit größere unb fdjönere geroefen raäre.

3d) raünfdjte nun ntdjt nur alle Dramen, bie auö bem Gilten

tum ermatten finb, fo norgeftellt &u fefjen unb jmar mit immer

größerer £reue, fo r>iel fid) barüber f)at erforferjen [äffen unb burd)

bie raieberljolten SBerftnnlidnmgen mteber uon felbft ergeben -unb er*

unb einlernen laffen mirb: fonbern roünfd)tc fogar, bafe heutige £)id)ter

in berfelben antifen gorm fid) in beutfdj:nationalen Spielen nerfud)tcn.

SDabei geigt fid) inbeß ein großer 9?ad)teil für unö sDtobernen. (5s

fcfjlt uns nämlid) an ©egenftänben, meiere ben 3)id)ter felbft unb bie

Qufdjauer feffeln unb begeiftern. 2Bir finb nid)t ftolj auf bas, maS

unfre $äter tfjaten unb erbulbeten. 2ßir fjaben feinen Sinn für bie

©efd)id;te unfereS $olfeS, mir fennen ntctjt einmal biefe @efd)id)te,

nod) weniger ift bas 33olf banon begeiftert, es adjtet faum, fennt

faum bie ©ntmid'elung ber je^igen 3uftänbe. 33ei ben ©riedjen mar

es anberS
;

baffelbe geigt fid) in ben bilbenben fünften. 3)ie ©rieben

fatjen bie 9latur, bei ben' Spielen bie fd)önften fräftigften Körper in

ben mannigfaltigften ^Bewegungen — naf't, ringenb, fämpfenb, roffe=

bänbigenb, eingetn, in ©nippen, bas gange $olf geigte fid) felbft.

S)ie Sd)lad)ten, bie kämpfe, mie malerifd), äftann gegen 9)!ann 2c.

53et un§ feljen mir Staffen bemäntelt, gefdjinarf'loö bemäntelt in

&ird)en füll unbemcg(id) fi^enb, fnieenb, militärtfdjc regelmäßige mo-

notone 9lufgüge, fteife Sd)laditorbnungcn, Kanonen müljfam fd)leppen

(£ofad'en finb triel malerifdjer), ber ^uloerbampf madtit bie Sdj(ad);

ten unfidjtbar 2c. 2c.

2l(fo es fef)lt bei uns immer am Stoff. £)ennod) uerfudje man."

9ladj bem ^üdtritt ©rells non ber Seitung ber Sing=3lf'abcmie

blieb er im 53efi^e feines notlen ©efjalteS unb feiner fdjöncn geräumigen

9lmtSmol)nung im ©ebäube ber Sing^fabemie. Gr befdjäftigte fidt) f)ter

mit Gompofitton, Sefen unb anberen fd)riftlid)en Arbeiten, ©er graue

Staar mar, rote fdjon früher berichtet rourbe, burd) ben berühmten
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Sdpeigger fo glücfttdj operiert morben, baß er mit §ülfc ber Staar=

brtlle luieber in oollfornmenem SBefig feineö 5IugenCicf)teö war. Gr fa&

bann meift in feinem ^Irbeitö^immer an einem £ifd) ntcfjt roeit uon

einem genfter, baö nadj ber &orotrjeenftraße fnnanöging nnb empfing

r)ier gern 23efud)e uon früheren Sdjüleru unb anberen guten greunben,

bie it)n immer mit geiftigen Arbeiten befd)äftigt fanben. Sein übriger

©efunbljeitö^uftanb mar raie früher. $3ei 2Büterung§roed)|et in falten

unb naffen £agen befam er leid)t §uften unb Sdjnupfen unb aud)

anbere leidjtc ©rtattungöfranfReiten, bie oft mit einer fcfjlaflofen 91ad)t

uerbunben, fonft aber ofme ernftlidje Söebeutung maren; unb fo mar

er immer balb raieber morjtauf. So lebte er uon 1876 biö 1886,

alfo noef) uolle jefjn 3af)re bie £age im hinter. Qm Sommer aber

fitste er bie fcf)öne freie 9?atur auf; er ftebeCte bann ütelfadt) nadj Steglig

über unb worjnte atöbann in bem §anfe feineö Scf)n)iegerfof)ne3, beö

©nrnnafiallebrerS Dr. griebrid) gifcf)er, ber mit feiner 3lboptbtod)ter

OTarte, geborene §agen oermärjlt mar. Ober er ging biöroeüen aud)

etmaö meiter unb befudjte feine 9Mjte ©lifabetf), bie ^ocrjter feiner uon

ifmt fo heißgeliebten Sdjmefter SBertfja, bie aber fdjon am 14. 5Iuguft

1852 geftorben mar. 2>ie £od)ter berfelben mar in Sübenborf bei

©üterbogf mit bem ^ittergutöbefv&er £ans uon .^3udr)l)oIg uertjetratet.

§ier na()m ©rctl regen Anteil an alten tänblicfjen Arbeiten, nrie Säen,

TOrjen, (Ernten u. f. ro. S)ann (jofpitierte er in ber 2)orffd)ule unb

Ijörtc in ben uerfd)iebenen Sd)ulfackern §u, mit befonberem 3ntereffe

felbftuerftänblid) in ben Singeftunben unb er freute fid) an ben Seiftungen

unb ber @efcf)irflid)fcit, beö SefyrerS.

2Bir tjaben geferjen, baß (SJrcll im sDMr§ 1852 gum Senats W\i

gliebe ber königlichen 5lfabemie ber fünfte erix)är)It morben mar, unb

baß tt)n bei biefer (Megcnfjeit ber 9Jtinifter uon Zemmer 511m Seiner

ber mufitalifdjcn Gompofition an genannter 9tnftalt ernannte. 3)iefe£

mistige 9tmt behielt er natürlid) nad) feiner ^ßenfionierung uon Seiten

ber $orftef)erfd)aft ber Sing=9(fabcmie bei. @r fjat als Sefjrer ber

Stfabemie biö 51t feinem 2obe auf ba§ fegenöreidjfte gerauft. 3m SBmtet

gab er ben Unterridjt in feiner Stabtmof)nung, im Sommer gröfjtetw

teils in Stegli^. Söenn id) TOttrood) unb Sonnabenbö meine SBor

lefungen auf ber Uninerfität beenbet fjatte, befnebte id) oft ben Gilten.

3d) fanb itjn bann umgeben uon einer kleineren ober größeren tyn%Qfyl
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uon Schülern ber Slfobemtc ber fünfte unb er ocrlangte oft non mir,

bic Arbeiten einzelner genauer burchjulefen unb ihm ein Urteil barüber

abzugeben. SBet biefem Unterricht mar er mit ganjer Seele habet,

frifch unb lebhaft in ber Unterhaltung unb es lag ihm m'el baran,

bafc er aud) immer richtig oerftanben mürbe, liefen Unterricht fjat er

bis Anfang 2luguft 1886 fortgefegt unb mir müffen mit 23ebauern

hinzufügen, ba§ bic Schüler nicht immer ben @ifer unb bie SluSbaucr

mie ber fünfunbacfjtjigjätjrigc ©reis an ben £ag legten, benn nid)t feiten

fehlten Stubenten in ben Unterrid)tsftunbcn. Sine 2lrbeitsfreubigfeit,

oerbunben mit einer Klarheit unb SiebenSmürbigfeit fommt aud) nur

l)öd)ft feiten in fo hohem Hilter uor.
s3iad)bem il)n in ben erften £agen

bes 5lugufts 1886 nod) gatjlreic^e Schüler befuctjt l)atten, ftarb er o()nc

oorangegangenc Slranfheit am frühen borgen (um 574 Ut)r) SDienftag

ben 10. Sluguft. 9loct) an feinem SobeStagc im Laufe beö Vormittags

ful)r einer feiner Schüler, ein §crr ©rüttner nach Stegli£ hinaus, um

feinen Unterrid)t 511 genießen. (Sr erfuhr aber bort, bafe ber geliebte

Lehrer fd)on in ber grülje beffelben STages aus biefem Leben gefd)iebcn mar.

3lm fotgenben £age (am Sttittmod), ben IL. 3tuguft) mürbe bic

Leiche nad) ber Sing=2[fabemie gefdjafft. 3)aS Begräbnis mürbe auf

greitag, ben 13. 2luguft, -jftachmittag 5 Utjr 00m ©ebäube ber Sing?

Slfabemie feftgefelst. §ierju mürbe ber Sarg im großen Saale ber

Sing^lfabemie unter einem 2Öalbe oon Lorbeerbäumen unb l)errtid)cn

s^almcngemäcf)fen aufgebahrt. 2)er ©tjor ber Sing-3lfabemie ftimmte

balb nad) 5 Uhr ben fdjönen Choral „2Benn id) einmal foll fcfjciben"

aus Seb. 23ad)'s s^affionSmufi! nach oem Gattnaus an, worauf it)m

fein alter treuer greunb unb 2l(terSgenoffe, ber ^ßrebiger Orth oon ber

gricbrid);2öerber'fd)en $ird)c eine ergreifenbe Srauerrebe hielt.

s
Jiad) ber D^ebe fiel ber ©bor mit bem @horat „2ßie herrlich ift

bic neue Sßelt" aus ©raunS £ob 3efu ein. 9?un folgte bie Seftattung

auf bem 23egräbniSpla£ ber griebrid)=2Berber'fd)en ©emeinbc in ber

Sergmannftrafee bei ber §afenl)aibe. §ter mürbe bie Leidje oom 3>oim

ctjor unter feinem SDirector ^rofeffor Dutbolf oon §ergberg erwartet unb

cbenfo oon ber erften Singeftaffe bes 33erlinifchen ©nmnafiumS §um

grauen Softer unter Heinrich 2MlermannS Leitung. Reiben Snftituten

mar ber @ntfd)lafene ein langjähriger treuer greunb unb Lehrer ge=

mefen. 9lls ber Sarg in bem Kirchhof aus bem Leichenmagen gehoben
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mürbe, empfing if)n bcr (Sfior bcö grauen ftlofterö mit btet Strophen

bcö Siebes „Scfuö meine 3ut>erftcf)t". hierauf fjielt bcr ^rebiger Drtf),

ber es fid) burd)auö nidjt Ijatte nehmen (äffen, felbft mit jur Begräbnis*

ftättc 31t fahren, mit bem 2)omcf)or eine furje Seidjenliturgie. 2ßci()rcnb

bann ber 5ltofterd)or ($raun§ „Inferftefjn, ja auferfteljn" anfttmmte,

mürbe ber ©arg in bie ©ruft gefenft.

•JBcnige Sßodjen nad) bem Begräbnis, Sonntag, ben 19. September

1886, Wittags oon 12 bis 2 ilfjr fanb im ©aale ber Sing^lfabemie

eine größere ©ebädjtniöfeier für ©buarb ©rell ftatt, an metdjer fid)

neben bem dbore ber Stng^lrabemie aud) galjlretdie ^itglieber bcö

^öuiglicben 3)omd)ore<o beteiligten. 2)ie Segleitung beö 9Jio5artifd)cn

Requiems, meldjeö ben Schlug machte, t)atte bie pf)ill)armonifd)e Capelle

übernommen. $)ie geier begann mit einem A-capella-($efange uon

@retl ,,3foifje ift baö befte ®tit." Stlsbann fprad) ^rofeffor Martin

Slumner bie ©ebäd)tni<orebe, bie mir in feiner ($efd)id)te ber Sing^

3lfabemie in if)rer SSoflftänbigfeit uon ©. 207 big 6. 212 abgebrudt

finben. hierauf folgten nod) gmei @efänge of)ne Snftrumentalbegtcitung,

nämlid) 4, ^ufte fanft in emigem grieben non $lumner unb 5,

einige Sä|c auä ©rell'ö fedjgeljnftimmiger Stfteffe, worauf bann 6, Wlo-

gartö Requiem mit Drdjefterbegleitung ben Sdjtuf? ber geicr bilbete.

9lud) bie erfte Singeflaffc beö grauen ^lofterö ueranftaltete §u

(Skell's ($ebäd)tni$ am 22. 3anuar 1887 eine befdjeibenc ^hiftMluf;

füljrung, bie mit ^aleftrinaS fedjöfttmmiger 901otette „0 Domine Jesu

Christe", einem gang befonberen £iebtingöftürf'e (Sfrett'ö begann, unb

bann eine %\^a\)[ ©rell'fdjer (Sompofitionen ernften unb Weiteren 3n*

IjalteS brachte. Wad) bcr ^oleftrina'fd)eu Motette 'fttelt id) als fein

langjähriger Sdjüler, # l
*

ennb lmD s
3cacbfo(ger im ^loftcramtc eine furje

9iebe, in bcr id) junätfjft über bie (Sntftefwng unb allmäblige ($nt*

nndelung beö Singeuntcrrid)tes am grauen Softer unter s
Jtitfd)l, gifeber

unb griebrid) Seitermann fpradj unb bann einen furgen s
ilbrif3 uon

©retl'S geben gab.

©r l)at ein gtüdlidjcs Seben gelebt uoll äftülje unb Arbeit, unb

überall ift feiner Arbeit ber rcidjfte Segen gefolgt.
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£>ie Stätte, bic ein guter 9Jfcnfd) betrat

Sft eingetDeüjt. 9]ad) Rimbert $>at)rcn Hingt

(Sein Sßort unb feine £f)at bem ©nfcl nrieber.

2)arum tft uns bie Stätte, wo er gennrft fjat, rjeilig unb an uns

ift es, in feinem unb feiner Vorgänger Sinne weiter 51t arbeiten, auf

baß mdjtö oerloreti gelje, fonbern fein Statue unb ©eifi bis in bie

fpäteftcu 3citcn unter uns lnorjne, roirfe unb grämte trage.
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